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SUPPOSED HISTORICAL ALLUSIONS IN THE
SQUIRE'S TALE.

In a recent number of the Englische studien'J Professor Brandl

of Gottingen has published an important article on Chaucer, by far

the most interesting part of which is devoted to the Squire's Tale.

In his manner of treating this poem Professor Brandl differs widely

from any of his predecessors. Believing that the story is not a story

simply, but an allegorical account of contemporary events, and sup-

posing the falcon episode in Part II. to be the kernel of the whole

tale, he has sought about for some divorce in the English royal family

of special interest to Chaucer, and after rejecting, for sufficient reasons,

the striking case of the Duke of Ireland, has hit upon an interpretation

which he supports with great enthusiasm and much ingenuity. This

interpretation is in substance as follows.

Cambyuskan is Edward III. of England. Of his two sons
2

),

Algarsyf is Edward the Black fcrince and Cambalo is John of Gaunt,

Duke of Lancaster. Canacee, though called by Chaucer the daughter

of King CambyuskaEh, fe really his daughter-in-law. She represents

Constance de Padilla, eldest daughter of Pedro the Cruel of Castile

and Second wife df John of Gaunt. In Part n. the falcon is Elizabeth 3
)

,

*) Engl. stud. XII, 161 ff.

*) »Edward tbe Third, my lords, had seven sons*. *-- A glance at the pedigree,
-answers Professor Brandl, is enough to show that Chancer had to make a selection
»um nicht in eine annaltetiscbe aufz&hrang zn verfallen, nnd die auswahl hat sinn*
(p. 172).

3) By a slip of the pen Brandl speaks of Elizabeth as the daughter of John
and Constance (p. 167). Elsewhere he calls her Constance's step-daughter (p. 170,
cf. p. 174).

£. Kolbing, Englische studies. XIII. z. I
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daughter of the Duke of Lancaster and his first wife Blanche. The

tercelet whose unfaithfulness is mourned by the falcon is John de

Hastings, Earl of Pembroke, who was married to Elizabeth, but who

divorced her in 1389 or 1390 immediately after her return from Spain

with her father. Hastings fell in a tournament at Woodstock at

Christmas time, 1390, but not until he had married Philippa
x

), sister

to Roger Mortimer, Earl of March. This Philippa is of course the kite.

The Squire's Tale is not a marchen, but a gelegenheitsdichtung.

Its purpose is to celebrate the valiant deeds of John of Gaunt in

Spain (with some account of the exploits of Edward HI. and the

Black Prince) , but especially to praise the sympathy shown by Con-

stance for her heart-broken step-daughter Elizabeth, youngest child
9

)

of the Duke of Lancaster. The poem must have been written early

in 1390, not only before the death of Pembroke, but before his

second marriage, for Chaucer evidently intended to end his tale by

describing the winning-back of the unfaithful husband through the

mediation of Cambalo-Lancaster. Perhaps it was the second marriage,

and the sudden death of the young earl — to say nothing of the

speedy marriage of Elizabeth and John de Holande, half-brother of

Richard II . — that caused Chaucer to drop his work half-finished.

Being a gelegenheitsdichtung, the Squire's Tale had to be broken off

»sobald die thatsachlichen verhaltnisse eine wendung nahmen, welche

die anlage und stimmung der novelle kreuzte 3
)« (p. 169).

Edward HI. and the Black Prince died long before the Lancaster

divorce troubles 4
), but this is a difficulty in appearance only. Part I.

and Part II. , though forming an unbroken narrative , deal with

different points of time. The scene of Part I. is laid at the English

court before 1377 (when Edward III. died); Part II. describes the

«) Brandl inadvertently calls her the Countess (grttfin) Philippa of March
(p. 168). Of coarse according to the English system of succession she had no such

title, but was simply the Lady Philippa Mortimer.

») So Brandl (p. 1 72), by a slight inaccuracy. Catherine, who married Prince

Enrique, afterwards Don Enrique in. of Castile, was younger than Elizabeth. In

his pedigree (p. 174) Brandl has Elizabeth in her proper place, but he makes
Catherine marry Juan II., who was really her own son. This error is also found
in Pauli's Stammtafel B (vol. IV.), but not in his text (IV, 562).

3) There is some internal evidence against Professor Brandl's opinion that

the Squire's Tale was not written to be included in the Canterbury Tales, but was
merely a fragmentary » occasional poem a, inserted in the series without change
and put into the mouth of the Squire because Chaucer had been one of the

King's Esquires under Edward HI. Especially significant is the narrator's remark
»I wol nat tarien yow, for it is pryme, And for it is no fruyt but los of tyme«
(w. 73—74). See Skeat (Prioresses Tale, etc., p. x.) and cf. also vv. 41, 105—109,

34*—3.

4) Edward III. died June 21, 1377; the Black Prince, June 8, 1376.
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Supposed Historical Allusions in The Squire's Tale. *

Lancaster family-difficulty of 1389—90. In Part I., Canacee (Con-

stance) is to be regarded as very young 1

); in Part n., as already

the mother of a married daughter (Catherine, wife of Prince Enrique)

.

The rest of the poem, if we had it, would describe the glorious

reign of Edward m* (Cambyuskan) , the exploits of the Black Prince

in Spain (1367) after his love-match with his cousin Joan, the Fair

Maid of Kent (1361). We should also hear how John of Gaunt took

part in this same Spanish campaign, winning his second wife Con-

stance (Canacee) by assisting one brother (Pedro the Cruel) against

another (Enrique de Trastamara). A reconciliation brought about by

him (^through mediation of Cambalusa) between Elizabeth and the

unfaithful Pembroke was to form the happy conclusion of the whole.

Such is Professor BrandTs key to the Squire s Tale. His inter-

pretation seems open to some a priori objections.. It is hardly pro-

bable that John of Gaunt, the haughtiest noble in England, would at

any time have been pleased with a poetic tribute that represented his

daughter as a heart-broken divorced wife. But to publish such a poem

after the second marriage of Elizabeth — and this is what Professor

Brandl makes Chaucer do
2
)
— would surely have been very unwise.

By that time the duke would certainly not look upon the tale with

any favor, especially in its incomplete condition, with all his valiant

deeds left out; nor would Elizabeth and John de Holande care to

see the old divorce story given to the world in a form intelligible to

everybody 3
). Further, is it conceivable that Chaucer would have

begun an elaborate complimentary poem which depended for its com-

pletion on an event so hypothetical as the re-union of a divorced couple 1

Finally, one cannot help wondering how John of Gaunt, notorious

for his unfaithfulness to two wives of royal blood 4
), enjoyed being

*) P. 172. Apparently Professor Brandl interprets in this way »yongest« in

v. 25; but this is surely no "superlative of eminence".
*) After the second marriage of Pembroke and his death, remarks Brandl,

•war es vorbei mit der aussohnung, und die erinnerung an das geschehene konnte
den Lancasters, [Chaucer's] alten gonnern, denen zu gefallen er schrieb, nur pein-
lich sein« (p. 169). Later on he says: »Die dichtung blieb fragment. Unverandert,

wie es scheint, wurde sie in die Canterbury-geschichten eingereiht« (p. 173). Were
the Lancasters never to see the Canterbury Tales?

3) »Der ganze zweite theil ist dunkel; und doch ist er offenbar voll realer

beziehungen auf historische personlichkeiten , welche so bedeutend sein mussten,

dass sie die leser trotz der marchenhaften umhiillung erkennen konntenn (p. 163).

4) See the Chronicon Angliae of the Monk of St. Albans, ed. Thompson,
p. 7$, and the extraordinary passage extracted by Hearne (Walter! Hemingford
Historia, Oxf., 1731, II, 530) from the MS. Dictionarium Theologicum of Dr. Thomas
Gascoigne (1403—1457)- The liaison of John of Gaunt with Katherine Swynford
is well known.
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4 O. L. Kittredge

told, in w. 610—620, that »men loven of prdpre kynde newfangel-

nesse« and are like birds that leave their comfortable cages and their

diet of sugar , honey , bread , and milk , to take to the woods »and

wormes £te.« Occurring a personal tribute to the Duke of Lancaster,

these lines must have caused the enemies of Chancer no little satisfaction.

In judging a theory so new and startling, htfwfcVer, as that of

Professor Brandl, we must not be too nrach swayed by such consi-

derations as these, and tre must be equally on ota guard against

infsidious attacks from our preconceived opinions. For nothing has

been fatthefr from the thoughts of every reader than that Chaucefr

meant his Squires Tale for anything more — or less '— thai! a

romarfce. Nowhere does he seem freer from any hint of a hidden

meaning. Nothing <*n be mere startling, therefore, to our precon-

ceived opinions than to be told that the splendid vigor of the story

of CambyuskaA merely subserves the purposes of a frigid, half-alte-

gorkal occasional poem. Surely, one thinks, if Milton had known

this, he never would have wished

•To call up him wh6 left half told

The story of Cambnsean bold,

Of Camball and of Algarsife,

And who had Canace to wife,

That own'd the virtuous ring and glass, —
And of the wondrous horse of brass

On which the Tartar king did ride.«

But objections of this kind will always appeal with different force to

different readers. We must proceed to a scrutiny of Professor BrandVs

interpretation in its details.

The identity of Cambalo with John of Gaunt and of Canacee

with his wife Constance is of vital importance to this interpretation.

Canacee must be Cambyuskan's daughter-in-law and Cambalo's wife,

or the further identifications made by Professor Brandl are impossible.

But the language of Chaucer seems to be very plain on this point:

»This noble king, this Tartre Cambyuskan,

Hadde two sons on Elpheta his wyf,

Of whiche the eldeste highte Algarsyf

,

That other sone was cleped Cambalo.

A daughter *) hadde this worthy king also,

_ That yongest 3
) was, and highte Canacee* (w. *8— 33).

*) Brandl (p. 170) misdates by one year the arrival of Constance in England.

John of Gaunt brought her home in 1374, not in 1371 (Walsmgham, Hist. Angl.,

1 3'3)-
») Brandl's explanation of this has been already noticed (see p. 3, above, n. 1).
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This appears to mean that Canacee was the youngest child of Cam-

byuskaa and sister to Algarsyf and Cambalo. The fact that she is

nowhere called in so many words Cambalo's sister
1

} does not seem

significant. Throughout the tale we inevitably think of her as young

and unmarried. It is difficult to read v. 374 ff. (in which we are

told how Canacee, unable to sleep for thinking of her new treasures
2

),

rose early in the- moaning, called her attendants, and went out to walk

in the park), and to believe that Chaucer intended to represent her

as the wife of Cambalo or of anybody else. The whole description

points clearly to the manage of an unmarried princess 3
). Evea the

»maist?esse? or duenna, is not forgotten.

Further, by identifying Canacee with Constance de Padilla, we
at once, according to Professor Brandl, remove all, difficulty from the

much disputed lines, —
*Amd aftar wol I spate of Cambalo

Tka* feught ia Ustes with the bretheren two

For Canacee, er that he myghte hir winne« (w. 667—669).

The brethren two are Pedro the Cruel and his bastard brother Enrique

de Trastamara. The Duke of Lancaster assisted Pedro against Enrique

in 1367 and in this war won his second wife Constance. But this

explanation seems open to some objections. To assist one brother

against another is certainly not to fight with them both. Besides,

the Duke did not win his second wife in the campaign of 1367. On
the contrary, his ftret wife Blanche was then alive. She did not die

till 1369; nor did John of Gaunt marry Constance until 1372, two

or three years after that. Constance had been delivered up to the

Black Prince in 1367 as personal security for her father's debts, but

she had never been in any sense a prize of war, for the prince had

Sought on her father's side. She had even been allowed to return to

the CastiHan court when it became evident that Pedro intended to

aeglect his obligations. It was not until a reverse of fortune had over-

thrown all that the campaign of 1367 accomplished and Constance

had fled to Bayonne to escape her victorious uncle, that the thought

of marrying her occurred to John of Gaunt 4
). Obviously he cannot

*) Brandl, p. 170.

») Brandl (p. i6*) understands tv» 371—2 to mean that Canacee, by virtue

of her mirror, hid a dream in which she saw the mourning falcon, but this seems

more than doubtful. The mirror had been deposited in the high tower in safe

keeping (w. 175—6).

3) Compare the description of her rising with the famous passage in the

Knights Tale, v. 176ft
4) Froissart, Vm, 104—107, ed. Kervyn de Lettenhore (cf. the edition of the

Soc. de l'hist. de France, VIII, pt. 2, 29—30).
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be said to have won her in a contest »with the brethren two«. If

there is not a corruption in the name Cambalo in v. 667, — and,

as Professor Brandl says, the agreement of all manuscripts makes this

extremely improbable, — we must suppose that later in the story

Canacee is abducted by two brothers and won back by her own

brother Cambalo. Such an incident would be entirely natural in a

romance x
)

, and would give the poet an opportunity to describe the

use of the magic sword presented to Cambyuskan in Part I. The

sword may have been as serviceable to Cambalo as the horse was to

his elder brother Algarsyf.

The adventures of Algarsyf summarized in w. 663—666 are hard

to reconcile with Professor BrandTs theories. Chaucer's words are:

»And after wol I speke of Algarsyf,

How that he wan Theodora to his wyf,

For whom fal ofte in gret peril he was,

Ne hadde he ben holpen by the stede of bras.«

This seems to mean that in getting his wife Theodora, Algarsyf was

helped by the steed of brass, which carried him safely through the

many perilous adventures of his wooing. We naturally think of some

such romantic feats as those of Cleomades in the Old French romance 2
),

who first found his love by means of his magic horse of ebony, and

>) I do not exactly understand BrandTs criticism (p. 164) of Skeafs note on
v. 667. As an argument against Skeat's theory Brandl brings forward the fact that

the Cambalns of v. 656 is the Cambalo of v. 23, but this is precisely what Skeat

himself says.
8
) Brandl (misled perhaps by Skeat, who is speaking of the later form of

the story) calls this the romance of Cleomades and Claremond (p. 162). The
heroine of the 13th century romance is named Clarmondine (Adenes li Rois, Cleo-
mades, 2747, ed. Van Hasselt, I, 87) ; Clarmonde is an entirely subordinate cha-
racter, the mother of Clarmondine (2721, I, 86). The substitution of Clarmonde
for Clarmondine is perhaps early. The Comte de Tressan's Histoire et Chronique
du vaillant Chevalier Cleomades et de la belle Clarlmonde, in the Bibliotheque

des Romans, April, 1777, I, 169 ff., is said to be from an undated black-letter

prose version of the beginning of the 16th century. Another rifacimento may be
found in the same collection, February, 1785, p. 5 ff., under the title Aventures
de Clamades et de Clarmonde. This professes to be an improvement on the ver-

sion published in 1733. See also Keightley, Popular Tales and Fictions, 1834,

pp. 42 ff., 89, note (quoted by Skeat). On the Cheval de Fust of Girardin d'Amiens,
see Keller, Romvart, p. 100 f., and Stengel in Grober's Ztschr. f. rom. philol., X,

460 ff. — A curious wooden-horse story, not yet cited, so far as I know, in

connection with Chaucer or Cleomades, is given by Delrio, Disquisitiones Magicae,
lib. ii, q. 6, Venice, ed. of 1616, p. 102, from »Roberti Triezii Insulensis li. de
technis et imposturis daemonum, c. 5«. It is good enough to quote. »De certamine
duorum magorum. Rapuerat unus puellam forma egregia et equo ligneo impositam
per aera adsportabat ; alter in castro quodam Burgundiae, celebri convivio praesens,

quod castrum raptor praetervolabat, carminibus cogit raptorem in castri aream
descendere, et immobilem illic coram omnibus maestum cum praeda erubescente

sistit«, etc.
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afterwards recovered her by the same means when she had been

carried off by a wicked African. Professor Brandl does not take this

view. The Black Prince, whom he identifies with Algarsyf, had married

his cousin Joan in 1361, having in ho sense won her by adventurous

deeds. The exploits of Algarsyf with the brazen horse must then

refer, not to the winning of Theodora, but to exploits performed in

her honor after marriage, — that is, to the campaign of 1367, in which

the Black Prince assisted in placing Don Pedro on the throne of Castile.

This campaign, says Professor Brandl, Chaucer evidently intended to

describe as a chivalrous adventure undertaken by the prince in honor

of his wife, who, he adds, looked on from Bordeaux, surrounded by

a brilliant court (p. 171)
z
). An examination of dates shows this inter-

pretation to be impossible. In the first place, the adventures of Al-

garsyf with the brazen horse must have taken place after the meeting

of Canacee and the falcon, for that meeting occurred early in the

morning of the very day after the horse was presented to Cambyuskan 2

)

and at an hour when all the court were still fast asleep. But in 1390
*— Professor BrandTs date for the falcon episode — the Black Prince

had been dead fourteen years. If this objection does not hold, it is

at least evident that the adventures of Algarsyf cannot have preceded

the arrival of the brazen horse at the court of Cambyuskan 3
). Now

Canacee was present when the horse arrived (cf. vv. 145, 178—9).

Consequently the Spanish campaign of 1367 is out of the question,

for Constance de Padilla (whom Canacee represents) did not reach

England till 1372, five years after 4
). We are driven, then, to look

for some romantic or warlike deeds done by the Black Prince between

1372 and the date of his death; but such it is impossible to find.

x
) Two small matters may here be noted. First, the length of time between

136 1 and 1367 seems hardly to favor this interpretation. Second, the princess

was in child-bed at the time of the Spanish campaign. The prince sent his

forces ahead and waited at Bordeaux nntil she was safely delivered (Longman,
History of Edward IV., n, 123).

*) Professor Brandl takes the horse for a symbol »der koniglichen heeres-
macht« and the sword presented to Cambyuskan for a symbol »der rechtsgewalt

des kdnigs« (pp. 162—3). This view does not agree very weU with the fact that

both are presents made to Cambyuskan by a foreign king. Edward III. did not
get his armies and his judicial authority by some gift made between 1372 and 1377.

3) Though Brandl says: » Chaucer wollte offenbar die vorgeschichte der im
ersten theile genannten manner nachlragen« (p. 162).

4) Walsingham, Hist. Angl. I, 313. Cf. Pauli, IV, 475 ; Longman, Edward HI.,

II, 193, n. 1 ; Dugdale, II, 115. Froissart (VTJI, 106) says John of Gaunt and Con-
stance were married near Bordeaux ; Walsingham says the marriage took place in

England. Nobody, however, puts the arrival of Constance in England earlier

than 1372.
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In 13 71 the prince had returned from France utterly broken in health.

He did not die until 1376, but the last years of his life were a

lingering death and afford no single point of comparison with the

exploits of Algarsyf and the horse of brass
1

). It is clear, therefore,

that Canacee is not Constance or that Algarsyf is not the Black Prince,

-r- and either result is fatal to the theory of Professor Brand!.

Again, if Canacee is Constance, who is Queen Elpheta, whom
Brandl makes no attempt to identify ? Elpheta is. alive and present

at the feast in Part I. (y. 91). The cannot, therefore, represent Phir

Uppa oi Hainault, who died in 1369, th*ee years before Constance

came to England* — and Edward III. had no other queen. At this

point Professor Brandl's theory evidently breaks down. We caqnot

suppose that Chaucer allowed himself to represent a queen as alive

and reigning at the English court at any time between 1372 and 137ft

simply to round off his tate of dramatis personae. There were special

reasons why he should not do this. His readers would at once have

thought of the king's hated mistress Alice Perrers, and Chauoetfs

fiction would have been justly regarded as an insult to the dead Phi-*

lippa
a
). He never would have made such a mistake.

There is some objection, also, to identifying Cambyuskan with

Edward III. The Tartar king is represented as in the full flush of

manly vigor and at the height of his glory ; but this picture does not

fit Edward m. at any tim$ after 13-7-1, and earlier than 1373 we

cannot go if Canacee is Constance. From 1371 to his death was the

most melancholy part of Edward's reign. Weakened in mind and body,

governed by the notorious Alice Perrers, and surrounded by scheming

courtiers, the English king resembled in no particular the> picture

Chaucer paints of Cambyuskan, »yong, fresh, strong, and in armys

desirous as any bacheler of al his hous« 3
) . Only in a satire could the

language of Part I. apply to the English court and king at any time

between 1371 and 1377
4
).

1) Pauli, IV, 474; Longman, H 179. The disastrous attempt to invade France
in 1372 is of course out of the question (Pauli, IV, 476; Longman, II, 2U-*JM3).

9
) For the estimation in which Alice Perrers was held see especially the

Contemporary Chronicon Angliae of the- Monk of St Albans, ed. Thompson,
pp. 95-^100, 103-^4 (cf. the old English translation, Archaeologia, XXII, 233—7,
*42—3).

3) See Longman, II, 102, 244; Pauli, IV. 470, 476. The grand Christmas
feast in 1376, at which Edward formally invested his grandson Richard with the
succession (Longman, II, 273}, evidently cannot be cited in support of Brandl's
theory.

4) Brandl calls it »ein schoner zug der dankbarkeiU Cor Chaucer thus to set

up a monument (ehrendenkmal) to his old patron King Edward, and he conjee-
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At this point we must lQok a little more sharply at the interval

of time assumed by Brandl between Part I. and Part II . Such assumption

is absolutely necessary to; his theory, for the Lancaster divorce troubles,

the subject of Part IL fall, he says, in 1389—1390, and Edward III.

(Cambyuskan)* who is holding high festival in Part L, died in 1377.

£t least twelve or thirteen, yqars^ then, elapse between the events of

Part I. and those of Part JI. How does Chaucer indicate this lapse

pf time? Apparently he doqs not indicate it at all. Parti, ends with

the remark that the birthday feast of Cambyuskan lasted till nigh day-

break. Part H begins by saying that the lojrds grew sleepy over their

wine and went to bed. In Part I. Canacee i$ young, — »very young«

according to. Professor Brandl. She goes to bed, dreams of h$r magic

xnjnpr, and gets up next morning, in Part II., the nipther of a married

daw^hter and the. step-mothe* of a divorced wife. It i& hard to believe

that Chaucer would have constructed his story in so bungling a way.

Two other matters are not $asy to explain if we accept Professor

BrandPs interpretation qt the Sqpiire's, Tale, First, if it was Chaucer/s

purpose to please the Duke of Lancaster, why did he make the falcon,

(Elizabeth), impliedly compare herself to a whelp?

*For non hope for to fere the- bet,

But for to obeye un-to your herte free,

And for to maken other be war by me,

As by the whelp chasted is the leonn,

Myn harm I wol confesses (v.48Sff.).

This is no language for a poet to put into the mouth of his patron's

daughter.

Secondly, is it credible that Chaucer would call Philippa Mortimer

a kite and represent the tercelet as condescending to her in spite of

his gentle blood (w. 620—26) ? Though not a countess — as Brandl

ealfe her — the Lady Philippa Mortimer was still great-granddaughter

of Edward HI. and sister to that Roger Mortimer who, in 1385-, had

been declared heir-apparent to the crown of England x
) . Pembroke

(the tercelet) was not so near the throne as this. His mother was

tores that Chancer pnt the tale into the month of the Squire with a tender auto-

biographical allusion. This is not very convincing. According to Brandl's figures

the monument was not set up by Chaucer until the king had been dead thirteen years.

») Leland, Collectanea, ed.a Hearne, I, ii, 481 (MS. p. 693); Dugdale, Baron-
age, I, 150. This Roger Mortimer lived until 1398. In 139a, therefore, when
Brandl supposes Chaucer to have represented Philippa under the figure of a kite,

he was still heir-apparent. Surely Philippa had a good right to be called a falcon,

if falcons are to stand for persons of royal blood.
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great-granddaughter of Edward I., so that he was a full generation

farther from any sovereign than Philippa.

Another consideration, slight, perhaps, but significant, has also

been overlooked by Professor Brandl. The falcon tells Canacee that

the tercelet »feigned his service to her many a year« before she accepted

it (v. 524), and that after this there was more than »a year or two*

of harmonious love (v. 594), broken off at last by the tercelefs ab-

senting himself on an affair of honor. Brandl makes this departure

on the part of the tercelet correspond to the fact that Pembroke

remained in England when Elizabeth went to Spain; that is to say,

he dates it not later than 1386. If from 1386 we subtract the two

years which, according to the falcon, preceded the parting, we have

1384. Now in 1384 Pembroke was twelve years old x
). How then

can he be the tercelet that had solicited the love of the falcon for

many a year?

The considerations so far urged seem to make some of the iden-

tifications proposed by Professor Brandl more than doubtful, and a

single false identification vitiates his whole theory. If Canacee, for

example, is not Constance , the structure falls. So if Algarsyf is not

the Black Prince. So if Cambyuskan is not Edward III. It is time,

however, to come to the main question raised by Professor Brandl's

paper, — the question of the divorce.

An examination of the account which Professor Brandl gives of

the divorce and the second marriage of Elizabeth of Lancaster, will

bring to light such errors in matters of fact as suffice to invalidate

his interpretation of the whole poem. The considerations that follow,

it will be observed, do not in any way depend for their cogency on

the force of the arguments that I have hitherto brought forward.

Professor Brandl's version of these occurrences is based on the

following passage from the chronicler Henry de Knyghton (Twysden,

Historiae Anglicanae Scriptores X., col. 2677): —
»Habuit autem idem pius dux [John of Gaunt] in comitatu suo

[on setting out for Spain in 1386] uxorem suam Constanciam, filiam

regis Petri Hispaniarum, et Katerinam, filiam ejus, quam genuerat de

eadem Constancia; duas eciam alias filias, quas genuerat de domina

Blanchia, priore uxore sua, filia et haerede Henrici ducis Lancastriae,

scilicet dominam Philippam non conjugatam et dominam Elizabet,

Comitissam de Penbrok, dimisso viro suo juvene in Anglia. Qui comes

*) See below, p. 19.
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post recessum uxoris suae fecit divorcium et desponsavit sororem comitis

de Marchia. Dominus vero Johannes de Holande primo dictam

Elizabet desponsavit sibi in uxorem^).

From this passage Brandl infers:

i) That John de Hastings, Earl of Pembroke, took leave of his

wife Elizabeth*), on her departure for Spain in 1386, his purpose being

to attend to certain matters in England. (This is the »on a day of

me he tok his leve«, and the »dimisso viro juvene in Anglia«.)

2) That on the return of Elizabeth with her father from Spain in

Nov., 1389, Pembroke divorced her, becoming immediately betrothed

to Philippa Mortimer. This »ehebruch erfolgte post recessum uxoris

suae, d. h. nach dem nov. 1389, wo herzog John von Lancaster mit

seiner frau Constance und seiner tochter Elisabeth, der jungen Pem-

broke, von dreij&hrigem 3
) feldzug in Spanien nach England zuriick-

kehrte«.

Chaucer's poem, he continues, was written immediately after this

»ehebruch« and therefore about the beginning of 1390. Elizabeth was

of course heart-broken at the unfaithfulness of her husband and was

comforted by her step-mother Constance (Canacee), while Lancaster,

just returned from his victorious campaign, »hatte die macht, sowie

den befuf, dem treulosen gemahl seiner tochter vorstellungen zu

machen« (p. 169). Through the mediation of the duke Chaucer hoped

for a re-uniting of the broken marriage bonds. In 1390 Pembroke

fell in a Christmas tournament (Walsingham, Hist. Angl., n, 195),

and before this his second marriage had of course taken place. Eliza-

beth consoled herself with a second husband, John de Holande, who

had been her father's constable in Spain. Thus Brandl.

The passage in Knyghton seems to me to bear a different mean-

ing from that which Professor Brandl gives it. Especially questionable

is his interpretation of »dimisso viro suo juvene in Angliat and of

tpost recessum uxoris suae*. Recessus regularly means »withdrawal a,

») The following notice of the divorce has escaped the researches of Pro-
fessor Brandl. Lansdowne MS. 882, fol. 5, enumerates the daughters of John of
Gaunt and Blanche his wife : Domina Philippa, despons. Regi Poxtugalie ; Domina
Isabella, despons. Comiti de Pembrok, et sup'ata postea a viro suo, erat postea
desponsata Domino Johanni de Holand; et Domina Isabella, quae cito de hoc
mundo migravit ad Dominum (Notes and Queries, 4th Ser., VIII, 152). This MS.
is »an heraldical volume compiled and written about the time of Henry VIII.«

(Catalogue of the Lansdowne Manuscripts, 181 9, p. 220.)

*) »Dass er namlich sich von seiner frau Elisabeth fiir eine weile empfahl,

um gewisse angelegenheiten in der heimath zu ordnen* (p. 168).

3) This is not quite accurate. John of Gaunt spent two years of the three

years and a quarter in France (Pauli, IV, 561—2).
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not itreturn« (reditus), and »dimisso viroc hardly seems parallel with

Chaucer's »on a day of me he tok his levee Reading the passage,

without any preconceived theory in mind, one would almost inevitably

understand the chronicler to mean thpt Elizabeth gave her young

husband, his cong£ and went off to Spain with Ijer father, and that

after her departure (or desertion) Pembroke fecit divorcium
1

). In other

words Knyghton apparently majces the wife the deserter, not the hus-»

band. The chronicle and the poem are at cross-purposes.

Apart from all questions of interpretation of Latin, however, there

ar$ serious, errors in BrandTs chronology apd in his facts. Elizabeth

was married to John, de Solande long before he* return fipm Spain,

^ot^ teter, indeed, than I3&6/1
). She resumed to England with her

second husband not later than June, 1388.. The death of the young

Eajl of Pembroke took place in 1389, not in 1390. It remains to

give proofs for these assertions.

John of Gaunt embarked for Spain at Plymouth, July 9, 1386,

taking with him (as Knyghton tells us) his wife Constance and his

thr,#e daughters.. He landed at Cortina, August 9, 1386 3
), and after

a month's delay 4
) marched on Santiago, which fell into his hands

without opposition. Here he established his permanent quarters for

the winter of 1386—87. Froissart gives an account of the way in

which the ducal family lodged. »Me fut dit que le due et la duchesse

et leurs deux fiUes k marier Phelippe et Katherine se logi&enfc en

Tabbaye et raaison de leans e y firent leur tynel. Les airfares seigneurs

messire Jehan de Holland* , messire Thomas Moriauls et leurs femmes

se logierent en la viHe (XI, 349). This was at the entry of the duke

into Santiago in the first half of September, 1386, The wife of John

de Holande was no other than Elizabeth of Lancaster, but this Frois-

sart has not left us to infer. In his account of the embarkation at

Ply^fcouth (July 9, 13S6), he says: »Si entra le due de Lancastre en

une gallee arraee . . . et avoit aupres de luy sa grosse nef pour son

corps et pour la duchesse Constance sa femme . . . et avoit la duchesse

sa fille qui se appelloit Katherine, et de son premier mariage deux

*) Sir William Dugdale, who long ago read the passage with nothing farther

hi view than the history in it, certainly understood the chronicler in this way
(Baronage of England, 1676, II, 118).

*) A writer m Notes and Queries, 4 th Ser., VII, jap, gives the date as »*J>out

1384 a, but this seems out of the question. Doyle. Official Baronage! says 1387,

without citing his authority. In met he brackets the date.

3) Pauli, IVt 561.

4} »Quant le due de Lancastre ot sejourn£ devant la Couloigne environ ung
mois« (Froissart, XI, 344). The march, to Santiago took but three days (ibid.}.
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antres filles Ysabel
1

) et Phelippe, laquelle Phelippe estoit a marier,

mais Ysabel estoit marine a messire Jehan de Hollahde qui estoit con*-

nestable tfe tout Tost« (XI, 326). Further, tfhen, latet in this Same

year (1386), John of Gaunt set out from Santiago for the Portuguese

frontier to meet the king of Portugal, »il laissa son mareschal et ses

gens a Saint-Jaques «xceptd trois cens lances et six cens archiers qufe

il atnena, et messire Jehan de Hollandes qui avoit son aisn^e fille a

femme, avetquds luy*, etc. (XI, 403^-4).

Evidently Froissart sttpposes that Elizabeth and John de Holande

were married before they left England. Knyghton's words oppose

this
2
), but one thing seems certain. They were husband and wife in

September, 1386, about two months after the duke had sailed from

Plymouth, in other words, as soon as the young Earl of Pembroke had

had time to divorce his wife and very probably before he had married

Pfcilippa Mortimer. In any case, Elizabeth's second marriage cannot

have taken place two months later than his.

We are not, however, dependent on Froissart for our knowledge

of the marriage of Elizabeth and John de Holande. Pedro Lopez de

Ayala was chancellor of Don Juan I. of Castile, whom John of Gaunt

•went to Spain to fight with, and is therefore excellent authority. In

his Cronicas de los Reyes de Castilla we read, under date 1386, the

following important passage:

»Dende £ potos dias llegaronle nuevas al Maestre Davis cotno el

Duque de Alencastre era aportado con pteza de naVios 6 de gentes

en la villa de la Corufia, que es en Galicia, dia de Santiago. . . E
traia consigo su muyer Dona Costanza, que era fija del Rey Don Pedro,

€ una fija que avia della, que decian Dona Catalina. E traia otras

dos fijas que el Duque oviera primero de otra muyer con quien fuera

casado antes, fija de otro Duque de Alencastre € Conde de Dervi que

fuera antes dd, 6 A la mayor decian Dona Phelipa, la qual cas6

estonce con el Maestre Davis que se Uamaba Rey de Portogal 3
), segund

adelante dir&nos; £ d la otra decian Dofla Isabel, la qual casd estonce

con un Caballero que venia con el Duque, que decian Xfosen Juan de

x) Isabel is of course the same name as Elizabeth.

») Knyghton is good authority. He was a contemporary, and his feelings

toward the Lancasters were evidently friendly. He regularly styles John of Gaunt

»pius dux«. If future investigation (for which the Record Office would perhaps

supply material) should show that Froissart is right, it would stUl he possible to

save Knyghton by taking recessus in the sense of withdrawal from marriage ob-

ligations (cf. »a memorata uxore recessiu, Decretal. Greg. DC., iv, 2, 10, ed. Fried-

berg, col. 676).

a) That is, Joao I. Ayala avoids calling him king of Portugal.
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Holanda : . . . . £ era estonce Mosen Juan de HoIanda en esa cabalgada.

4 el Duque de Alencastre fizole su Condestablea. iCronica del Rey Don

Juan el Primero, viii, 6, Cronicas, ed. Madrid, 1780, n, 249.)

The passages quoted from Froissart and Ayala leave no doubt

that John de Holande and Elizabeth of Lancaster were married as

early as Septembre, 1386. Brandl is mistaken, then, in supposing

that the marriage took place in 1390, after the return of John of

Gaunt. He is also mistaken in asserting that Elizabeth went back

from Spain to England with her father in Nov., 1389. There is

abundant evidence that she returned with her husband, John de

Holande, as early as June, 1388.

In the spring of 1387 the English forces in Spain were attacked

by pestilence. The Duke saw that he must disband his army, and

it was to his constable Holande that the duty of bringing off the

remnant in safety was left. Froissart gives a full account of these

events (XII, 308 ff.), neglecting no opportunity of assuring us that Eliza-

beth was Holande's wife.

The following passages are significant:

»Messire Jehan de Hollande qui tout ce (i. e., the complaints of

the English) oyoit et entendoit, et auquel en touchoit bien grandement

pour Tamour et honneur de son seigneur le due de Lancastre duquel

la fille en mariage il avoit eu, en avoit moult grant pittea (XII, 312).

»Messire Jehan «, said the duke, »je vueii que vous vous mett£s

au retour et que vous remends toutes nos gens, et me recommanderds

a monseigneur et me saluer^s mes fibres en Angleterre et tels et telsa

(XII, 327).

»Se partirent de Castille le dit connestable et toutes ses gens et

autres estans en sa compaignie; et ne demour&rent aveuc le due de

Lancastre et la duchesse fors les gens de son hostel seulement, et

emmena messire Jehan de Hollande sa femme avecques luy« (XII,

328). Froissart gives their itinerary in full and says that » messire Je-

han de Hollande et la contesse sa femme « remained »une bonne espace«

in Bayonne (XII, 330
x

).

In June, 1388, John de Holande had certainly returned to Eng-

land. This is shown by evidence that cannot be impugned, the English

public records. In that year, on petition of the Commons, King

Richard raised him to the rank of Earl of Huntingdon in full par-

liament. The record includes a copy of the patent of nobility and

x
) In this same year (1387) John of Gaunt retired to Bordeaux, where he

remained till he was recalled by Richard II. in 1389.
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ends with these words: »Laquelle chartre issint lieu, nostre Seignour

le Roy bailla par sa mayn demesne au dit Count, et luy comanda

de seer entre ses Pieres en Parlement; et il ensy fist, en merciant

nostre Seignour le Roy avant dit« (Rotuli Parliamentorum, III, 251).

This proves that Holande was present in parliament, June, 1388, for

the patent is dated wsecundo die Junii, anno regni nostri undecimo«

(Id., m, 250
x

j.

There is no doubt, then, that Holande was in England on the

second day of June, 1388. But this is not all the charter tells us.

It gives us unquestionable evidence that Elizabeth of Lancaster was

the wife of John de Holande at this time, for it confers the title,

style, name, and dignity of Earl of Huntingdon, to have and to hold

»eidem Johanni et haeredibus masculis de corpore suo et corpore Eliza-

beth' uxoris sue legitime procreatis imperpetuura* (Id., HE, 250
s
).

It is certain, then, that Elizabeth of Lancaster was married to

John de Holande as early as September, 1386, and that she returned

to England with her husband not later than June, 1388, a year and

a half before her father arrived. BrandTs dates, — 1389 for the

return of Elizabeth from Spain, and 1390 for the divorce and the

subsequent marriage with Holande, — are shown to be erroneous.

1) June 4 was the last day of the session (Rot. Pari, III, 252).

*) Further on in the same document Elizabeth is mentioned again as the

wife of John de Holande, and so once in that part of the record that precedes

the patent itself (III, 250—1). Walsingham says that in a parliament held in 1388
vDominus Johannes Holond, qui nuper redierat de Hispannia, creatus est Comes
Hontyndoniae (Hist. Angl., II, 177). So the Monk of Evesham, ed. Hearne, p. 106.

The date is erroneously given as 1387 by Doyle, Official Baronage, II, 228, and
Sir Harris Nicolas, Historic Peerage, revised by Courthope, p. 263. Dugdale,

II, 78, who cites the Rolls of Parliament, and Webb, Archaeologia, XX, 78, avoid

this error. A chronicle excerpted by Leland, Collectanea, ed. Hearne 2
, I, ii, 481,

MS. p. 693, absurdly gives the date as 9 Ric. II. (but cf. the Tynemouth Chro-
nicle, id., I, 185, MS. p. 190).

There are additional pieces of evidence to show that Holande was present

in England and married to Elizabeth before the return of John of Gaunt in Nov.,

1389, but since to record just quoted is conclusive these may be dismissed briefly.

May ii, 1389, Holande was made Admiral of the King's Fleet west of the Thames
(see Knyghton, col. 2735 **& c*- DngdaU* II, 78). June 1, 1389, he was made
captain »castri villae et bastidae* of Brest (Rot. Franc. 12. Ric. II, membr. 3,

cited by Dugdale, II, 79, and printed in Rymer's Foedera, ed. Holmes, VII, 622).

He was present at meetings of the Privy Council held Sept. 13 and Nov. 28,

1389, in which the recall of the Duke of Lancaster is discussed (Proceedings of

the Privy Council, ed. by Sir Harris Nicolas, I, 11, 14 c). These are enough to

make out a strong case, when taken in connection with Froissart and Ayala, even

if we had not the Rolls of Parliament; but another document preserved in the

Patent Rolls would make assurance certain. In the twelfth year of his reign (i. e.

before June 22, 1389), Richard II. made a grant ujohanni de Holland Comiti

Huntingdon et Elizabethae uxori ejus et haered' de corpore Elizabethae procreaf*

(1 Pat. 12. Ric. IL, membr. 27; see Calendarium Rotulorum Patentium, pub. by
^he Records Commission, 1802, p. 217, and cf. Dugdale, II, 78).
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In putting the death of young Pembroke at. Christmas-time, 1390,

Brandl is also mistaken. His error comes from his not observing thiat

Walsingham — whom he cites — begins his hew year at Christmas,

so that what Walsingham calk Christmas, 1390, is, by our modern

calendar, Christmas, 1389. That such is Walsingham^ method of

reckoning may easily be seen by comparing the passage in which hi

describes the accident to Pembroke (II, 195), with other places in

which Christmas is mentioned (such as, II, 171, 179, 198, ^04). In

the present case, as usual, the chronicler avoids all ambiguity by add-

ing the regnal year, the 13th of Richard II., which came to an

end June 21, 1390. If there were any further room for doubt, the

Inquisitio post mortem on Pembroke's real estate would settle the

question. Pembroke was struck at a Christmas tournament and died

on the 30th day of December. The inquisitio post mortem is clateA

13. Ric. II.; it was made, in other words, before June £2, 1390').

This shows that the tournament at which Pembroke met his death was

held in 1389, not, as Professor Brandl says, in i390 a
).

The effect of these errors upon the theory of Professor Brandl is

obvious. In 1390 Chaucer cannot have been looking forward to a

reconciliation of Pembroke with Elizabeth, for Pembroke was dead.

Further, in 1389, after the return of John of Gaunt from Spain, Eliza-

beth was not mourning because her first husband had deserted her.

*) Escaet' de anno decimo-tertio Ricardi Sectmdi, num. 36 (Calendarium In-
quisitionum post Mortem, III, 115). The original roll is cited by Dngdale, 1,578.
Such inquisitions are the best possible evidence. They Were made by virtue of
writs to the king's escheators as soon as possible after the death of the land-
owner. See F. S. Thomas, Hand-book to the Public Records, 1853, P* 47-

a
) Professor Brandl is not alone in this error. 1390 is the date given by

Sandford, Genealogical History, ed. Stebbings, p. £09, by Edmondson, Barona-
gium Genealogicum, II, 92, and by Mrs. Green, Lives of the Princesses, III, 300.

Davies, An English Chronicle, Camden Soc, p. 7, cites Stow as giving the year

1390 from the Tower Records. This is a misunderstanding. Stow in this case

begins his year with Christmas, but he guards against error by adding »Anno
reg. 13 «, Annates, ed. 1631, p. 305. Burke's Extinct Peerages has the Pembroke
pedigree sadly confused as to dates. Camden, Britannia, 4th ed., I, 38, and Sir

H. Nicolas, Historic Peerage, ed. Courthope, p. 376, have 1391. Dugdale, I, 578,
Doyle, Official Baronage, HI, 13, and Blomefield, Norfolk, »I, 123* (cited by
Collins, Peerage, 5th ed., m, 87), 2d ed., I, 187, have the correct date. So Stow,

Survey of London, ed. Strype, 1720, I, bk. 3, ch. 8, p. 133, who mentions as One
of the defaced monuments in Christ's Church (Grey-friars), that of »John Hastings,

Earl of Pembroke, 1389a (cf. Weever, Ancient Funerall Monuments, 1631, p. 388).

The Monk of Evesham, ed. Hearne, p. 120, does not differ from Walsingham.
Capgrave, Rolls ed., p. 253, gives the date as 13 Richard II. A chronicle cited

by Leland, Collect., I, 186, MS. p. 191, has 1390. In Walsingham's Ypodigma
Neustriae, Rolls ed., p. 360, 1390 is given without the regnal year. It will be
observed, however, that no amount of chronicle testimony can stand against the

official inquisitio post mortem.
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She was not in need of comfort from her step-mother and of sym-

pathy from the world. She had been married to her second husband

more than three years and had shared his advauce in rank and for-

tunes. John of Gaunt had no occasion, then, to »make represen-

tations to the unfaithful Hastings* *). In short the state of things at

the beginning of 1390 was so different from BrandTs picture of it,

that, if the Squire's Tale was written, as he supposes, in the early

part of that year, his whole interpretation of the story is wrong. It

can have nothing to do with Elizabeth and Pembroke. If we hold to

Professor Brandl's interpretation, we must reject his date and suppose

Chaucer te have written his poem in 1336. —
But it does not appear that by thus shifting the date we can save

the interpretation. If Chaucer wrote the Squire's Tale in 1386. he

must have written it between July 9 and September 12, or it can

have nothing to do with Elizabeth of Lancaster. For we cannot put

the divorce before the former date or the second marriage of Elizabeth

after the latter. We must even contract this short time unless we

suppose that Elizabeth's second marriage preceded Pembroke's
3
) . This

drives us to the assumption that Chaucer began to write a story the

kernel of which is the sorrow of Elizabeth and the kindness of her

step-mother, before he knew whether Elizabeth was sorry and her

step-mother kind. Further, if Chaucer wrote the tale as a compli-

ment and tribute to John of Gaunt, he must have felt pretty sure of

the wishes and purposes of the duke. How did he know, when John

of Gaunt was in Spain, or on his way thither, that it was his wish

and purpose to mediate between Elizabeth and the young earl? How
did he intend to represent this mediation as taking place, with John

of Gaunt in Spain and Pembroke at home in England? These, and

other questions equally puzzling, suggest themselves as soon as we

try to save Professor Brandl's interpretation of the Squire's Tale by

x
) »Dem treulosen gemahl seiner tochter vorstellungen zu machenu (p. 169).

9
) Pembroke was related to both his wives within the prohibited degrees,

— to Philippa in the third degree (for his grandmother was Agnes Mortimer,

sister to Edmund, Earl of March, Philippa's father), to Elizabeth in the fourth

degree (by virtue of their common descent from Edward I.). Further, Elizabeth

was related to Philippa in the third degree (through their common descent from
Edward m.). Pembroke hat not only to divorce Elizabeth, but to procure a dis-

pensation to enable him to marry Philippa. If he did all this and still was married

before the second marriage of Elizabeth, he certainly made good speed. He must
have got a similar dispensation for his first marriage, or, possibly, this had been
neglected and the divorce was on the ground of consanguinity. His father is

known to have had recourse to the pope for permission to marry Anne Manny,
third cousin of his first wife (Dugdale, I, 577).

E. Kolbing, Eaglische studien. XIII. 1. 2
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changing the date assigned by him to its composition. Again, some

of the circumstances urged by Brandl in support of his theory do not

apply in 1386. Chaucer had not received his clerkship of the King's

Works, and so could not be grateful for it
x

). The Duke of Lancaster

was not returning from a successful campaign and could not be com-

plimented on completing the work begun by the Black Prince. Further,

if the events of Part II take place in 1386, we are obliged to assume

not only an unindicated interval of time between Part I and Part II,

but a shifting of the scene from the court of England to the country

before Coruna in Spain, for that is where Constance and Elizabeth

were at this time. Cambyuskan's hall will have to be England in

1372— 77; Cambyuskan's park, Spain — the sea-coast — in 1386").

It is safe to say that Chaucer would not have been guilty of anything

so violent as this. Finally, according to ten Brink, it is probable that

Chaucer was busy with his Legend of Good Women in 1386 — we

know he wrote the Prologue in 1385. — Indeed, ten Brink conjectures

that the misfortunes that overtook Chaucer at the end of this year

were really the cause of his leaving the Legend unfinished 3
). Be

that as it may, it is not unreasonable to suppose that his leisure was

given to the Legend up to the first of October, when he took his seat

in Parliament as Knight of the Shire for Kent 4
), and further than this

it is not necessary for us to account for his time.

These arguments must all have due weight in deciding the ques-

tion, but none of them, nor all of them together may perhaps be

thought to amount to a demonstration. An examination, however, of

the nature of the bond that united Pembroke and Elizabeth — such

as it did not occur to Professor Brandl to make — and a consideration

of just what Pembroke did when he »made a divorce « and was mar-

ried to Philippa Mortimer, will show conclusively that Brandl's theory

cannot be saved by shifting the date.

It is important, first of all, to settle as accurately as possible the

ages of the husband and wife at the time of their separation, i. e.

on the 9th of July, 1389, when Elizabeth sailed for Spain with her

») There is nothing to show that this office was given to Chancer at the
instance of John of Gannt (Ward, Chaucer, p. 105; Hales, Diet, of Nat Biog.,

art. Chaucer, X, 165).

») And where is Canacee's chamber, — in England or in Spain? Here, as

well as anywhere, may be noticed Brandl's curious interpretation of the words
»of fremde londe« (v. 429; as if they referred to the return of Elizabeth from
Spain p. 167).

3) Ten Brink, Chaucer, Studien, I, 149.

4) Sir Harris Nicolas, Life of Chaucer, p. 41.
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father. Pembroke's age it is not hard to ascertain. At the coronation

of Richard n. (July 16, 1377), he was not quite five years old. This

is shown by the records in connection with a claim made by hrm on

that occasion to carry the golden spurs, — a claim based on his

hereditary marshalship
x

) . He must, therefore, have been born after

July 16, 1372, — a date confirmed by other evidence
8
). Elizabeth

was born before Sept. 12, 1369, for on that day her mother, Blanche

of Lancaster, died 3
). If the Duchess Blanche had died in child-bed,

the circumstance would probably have been mentioned by some one of

the poets 4
) and chroniclers who record her death, but there is no hint

of such a thing in any of our sources. On the other hand, her death

occurred in the time of the Third Great Pestilence, and is mentioned

by two or three chroniclers in the same breath with it, so that the

prevailing opinion since the time of Stow has been that she died of

the Black Death 5
). We are probably justified, then, in the absence

of evidence to the contrary, in putting the birth of the Lady Eliza-

beth as early as 1368
6
), and we cannot put it later than 1369. On

the 9th of July, 1386, then, Elizabeth was seventeen or eighteen years

old, and Pembroke was just finishing his fourteenth year. That they

were- married some time before this separation is evident. John of

Gaunt's Registers contain numerous records of expenditure for »nostre

file de Pembrok*. A writer in Notes and Queries who professes to

have read all of these Registers, gives the date of their marriage as

1380 7
). At the latest we cannot put it after 1385. In the one case

Elizabeth would have been twelve years old if born in 1368; eleven,

«) Dngdale, I, $78.
«) Ibid.

3) The year is settled by the Continuator of Adam of Mnrimnth, ed. Hog,
p. 205 (cf. Walsingham, Hist AngL, I, 309, Ypod. Neust, p. 315, Dngdale, II, 115).

the day, by the time appointed for the celebration of her anniversary or obit

in St. Paul's Cathedral, Dngdale, Hist, of St. Paul's Cathedral, ed. Ellis, p. 27
(from Pat. 10 Hen. IV., p. 1, m. 7), cf. pp. 29, 390.

4) Chancer, Book of the Dachesse; Froissart, Le Jolt Buisson de Jonece,
v. 241—250, Poesies, ed. Sender, II, 8.

5) The Third Pestilence lasted from July 2 to Sept. 29, 1369 (Sir H. Nico-
las, Chronol. of Hist., 2d ed., p. 389). M369. The third mortaUtie or pestilence

was this yeere, whereof died Blanch Duchesse of Lancaster*. Stow, Annales, ed.

1631, p. 268. So Dngdale, Baronage, II, 115; Collins, Hist, of John of Gaunt,

1740, p. 15. Cf. Skeat, Chaucer's Minor Poems, 18S8, p. 272.
6

)
This date agrees well with what is known of John of Gaunt's other children

by his first wife. Henry, who was younger than Phillppa and older than Eliza-

beth, Is thought to have been born in 1366. If the Lansdowne MS. (quoted above,

p. 11, n. 1) is trustworthy, there was a daughter younger than Elizabeth. This
would make the date 1368 certain.

7) Notes and Queries, 4th Ser. VII, 520. These Registers are now in the

Public Record Office (Id. VIII, 315).
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if born in 1369; and Pembroke eight. In the other, Pembroke would

have been thirteen; his wife, seventeen or eighteen.

These data make it immediately clear what the tie between

Pembroke and Elizabeth really was. It was not full marriage (matri-

monium consummatum) , but a form of spousals. The canon law is

very clear on this point. Fixing the marriageable age at fourteen for

men and twelve for women, it expressly provides that all marriages

in which one or both of the contracting parties are under the legal

age shall be, in the eye of the law, merely sponsalia de futuro, no

matter if the contracting parties used the present tense and actually

meant to contract a marriage de praesenti 1
). It is evident, therefore,

that Pembroke and Elizabeth, with the best will in the world, can

have been married only so far as sponsalia de futuro constituted marriage.

Now such sponsalia did not bind either party, if the impuberes, on

arriving at the legal age, did not choose to live together as man and

wife, expressly or implicitly ratifying the bond. A special clause in

the law provided, however, that if a woman of full age (twelve years)

contracted sponsalia with a man under fourteen, she could not be freed

from that contract unless the man, on reaching the legal age, refused

to have her to wife"). If, then, Elizabeth was twelve years old when

she married Pembroke 3
), the »marriagec could be dissolved only by

Pembroke's refusing to ratify it when he reached the age of fourteen.

When Elizabeth left England, her young husband was, as we have

seen, not quite fourteen years old ; but as soon as he arrived at that

age (post recessum uxoris suae), he fecit divorcium. This act on his

part left John of Gaunt free to marry his daughter to John de Holande,

and he seems to have taken immediate advantage of this liberty, for,

») Greg. Decretal, iv, 2, 14, ed. Friedberg, col. 678. »Licet verba consen-
sum exprimentia de praesenti haberent, et matrimonium contrahere intenderent

contrahentes«, Bonif. VIII. Decret vi, 4, 2, ed. Friedberg, coL 1067. Cf. Sohm,
Das recht der eheschliessung, 1875, P- f4°*

9) Greg. IX. Decretal, iv, 2, 7, col. 675 (cf. iv, 2, 8, col. 675—6).

3) In this reasoning I have used the dates that seem most probable, — 1368
for the birth of Elisabeth and 1380 for her marriage with Pembroke. If Eliza-

beth was born in 1369 (a later date is impossible), or if the marriage took place

before 1380, one thing is still clear. On arriving at the age of 12 (not later

than 1381), Elizabeth must either have rejected the contract or have accepted it,

expressly or implicitly. If she accepted it, she was bound precisely as if she
had been 12 when it was made (see the case in Decret. Greg. IX., iv, 2, 10,

col. 676); if she rejected it, the whole theory of Professor Brandl falls at once.

If a later date than 1380 be assumed for the marriage or an earlier date for the

birth of Elizabeth, the reasoning in the text of course applies. (As to the right

of Elizabeth to annul the compact on arriving at the age of 12, if under that age
when it was made, cf. Zoes, Comm., p. 524, with Greg. IX. Decret. iv, 2, 7,

col. 675).
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as I have shown, Elizabeth's second marriage cannot be later than

September, 1386. There is nothing to show that the separation was

not entirely amicable. Doubtless a family alliance which had seemed

desirable some years before, no longer looked attractive, for some

reason, to either family, and, by * friendly agreement, John of Gaunt

took his daughter off to Spain with him, intending to marry her to

Holande as soon as Pembroke arrived at the age of fourteen and the

separation could be legally made. If we take this view, the words of

Knyghton become at once clear*). The term divorcium for such a

separation as I have described need cause no surprise. »Celebratum

est inter eos divortiumc are the words used by Pope Alexander HI.

in a case of disrupture of sponsalia de futuro (Decret. Greg. IX. iv,

2, 5, ed. Friedberg, col. 673).

We must next consider the legal status of Pembroke at the time

of his first and at the time of his second marriage, in order to see

how far his actions were under his own control in these matters.

Pembroke was a ward of the crown
2
). His marriage, therefore, was

absolutely in the hands of the king, to be sold, granted away, or

used in the payment of debts, like any other item of royal revenue 3
).

If he married without the consent of the king, he would be liable to

a heavy fine
4
) . In this state of wardship he continued from the death

of his father to his own death in 1389, never having had livery of

his lands. His marriage with Elizabeth of Lancaster, then, was evi-

dently a business arrangement. John of Gaunt doubtless bought his

>) Knyghton calls Elizabeth comitissa de Penbrok, but this was evidently

only a title by courtesy. Sir H. Nicolas notes that Pembroke himself is not
called Earl in any of the inquisitions made after his death, but merely -son and
heir of John, late Earl of Pembroke* (Historic Peerage, revised by Courthope,

p. 376, note p). In his petition to the king, however, in 1380, he is called »Johan
Conte de PembrV (Rot Pari., Ill, 79) and similarly in a Privy Council record of
Sept 3, 1389, »Johan de Hastinges Conte de Penbrok*. (Proceedings of the Privy

Council, ed. Nicolas, I, it a.) But cf. »Philippam nuper uxorem Johannis filij et

haeredis Johannis nuper Comitis Pembroke* (1 Pat. 15 Ric. II., membr. 6, Calen-
darium Rot. Patent., p. 222), a passage which shows clearly that neither Elizabeth

nor Philippa can ever have been called strictly Countess of Pembroke.
»} This is expressly stated in a petition from Pembroke, Rotuli Parliament

torum, III, 79.

3) In a petition presented in parliament in 1376, the Commons pray that the

profits »des Ercevesques, Evesches, Abbathies, Baronies, Eschetes, Fyns, Raun-
sounes, Gardes, Mariages, et toutes Profitz provenantz et escheantz en mayn le

Roy de jour en altre, ne soient desormes donez a nully persone*, but be taken
care of and applied to necessary and legitimate uses (Rotuli Parliamentorum,
n, 356).

4) John, Earl of Oxford, a king's ward, was fined 3000 marks for marrying
•without© licence of you, Soveraigne Lord, had*, as he puts it in his petition to

Henry VI. (Rot. Pari., IV, 499).
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marriage of the king and bestowed him on his daughter, just as he

bought the marriage of Mary de Bohun, the great heiress, for his son

Henry. Such trafficking in marriages was as common in those days

as speculating in stocks is now. When Pembroke arrived at the age

of fourteen, he had, to be sure, a canonical right to refuse to ratify

this marriage, but, being a ward of the crown, he could not marry

again without the king's consent It is obvious, then, that he could

not have put away Elizabeth and married Philippa if the Duke of

Lancaster had objected, for in 1386 the king was on excellent terms

with the duke, and would certainly have accommodated him in a

matter of this kind. Whether the duke bought the marriage of the

young earl and afterwards sold it to the Mortimer family, whe have

no means of knowing x
)

, but of so much we may be sure, — if he

had wished to prevent the separation, if he had been opposed to the

marriage of Pembroke and Philippa, — in short, if the whole affair

had not been a friendly family arrangement quite inconsistent with

Professor Brandl's theory, he had easy means, through his nephew

the king, of keeping Pembroke for his own daughter or at any rate

of preventing his marriage with Philippa. There is no place here for

the 'mediation of Cambalusa.

It is a fundamental error of Professor Brandl's theory that it

supposes sentiment and passion to have been connected with affairs

of this kind. The wishes of the contracting parties were seldom con-

sulted. Indeed the contracting parties were often too young to have

any wishes on the subject
2
). Nothing was farther from the thoughts

>) A good illustration of this sort ot traffic may be found in the family

history of Roger Mortimer himself »At his father's death, being but eleven years
of age, his wardship was sold by the king unto Richard Earl of Arundel, with
purpose that he should marry his daughter . . . But afterwards king Richard the
Second at the instance of his mother (the Princess of Wales) gave his wardship
from the Earl of Arundel, unto Thomas Holland Earl of Kent, to the intent,

that he should marry Alianore the daughter of the said Thomas (niece unto the
king) which he accordingly did*. Dugdale, Baronage, I, 150. The »profit of the
marriage of the Earl of Nottingham* was sold to John of Gaunt for 2000 marks,
Rotuli Parliamentorum, III, 327.

») Brandl (p. 167) speeks with surprise of the youth of Pembroke and Eliza-
beth, not considering the frequency and the nature of unions of this kind. Pem-
broke's father married Margaret, daughter of Edward ILL, when she was but
thirteen years old (Mrs. Green, lives of the Princesses, III, 298). Elizabeth's sister

Catherine was fourteen years of age when she married Prince Enrique, who was
himself but nine (Ayala, Cronicas, H, 278). Such marriages were common in the
14 th and 15 th centuries. In 1478, Edward IV. married his second son to Anne,
heir of the Duke of Norfolk, then »of the age of VI yere« (Rot. Pari. VI, 168).

Two very interesting 16th century cases are described by F. R. Raines, Derby
Household Books, Chetham Soc, pp. 210—12. In this century such marriages
and the consequent divorces became a great scandal, see Strype, Ecclesiastical
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of all concerned than love and romance. In the present case there

is no room for doubt. Chaucer's falcon is madly in love with the

tercelet and almost dies with grief when he deserts her for the kite.

We cannot imagine the Lady Elizabeth, a young woman of seventeen

or eighteen years, weeping and wailing over an unfaithful husband of

fourteen. Still less can we imagine Philippa Mortimer in the r61e of

the kite, the temptress, the verfuhrerin as Brandl calls her. For

Philippa was born Nov. 21, 1375 x

), and consequently was at this

time a mere child, not yet eleven years of age.

Enough has been said to show that the theory of Professor Brandl

cannot be saved by shifting the date to 1386. It does not apply to

the state of things in 1389 (or '90), and it applies no better to the

state of things in 1386.

One final consideration may be urged which makes it impossible

to accept the identification of Philippa Mortimer with the kite, — an

identification with which the whole structure reared by Brandl stands

or falls. More than twenty years ago Dr. E. A. Bond, late principal

librarian of the British Museum, discovered in some fragments of an

account bound up with Additional MS. 18,632, satisfactory evidence

that Chaucer was in 1357 attached to the household of Elizabeth,

Countess of Ulster, wife of Lionel, second son of Edward HI. In the

Athenaeum for Nov. 20, 1886, pp. 672—3, Mr. W. D. Selby published

an account of a discovery made by Mr. Floyd the antiquary, from

which it appears that Roger, Earl of March, grandson of Elizabeth

and Lionel, appointed as * substitutionary forester* of North Petherton

one Gefferey Chaucer in the fourteenth year of Richard U. (June 22,

1390—June 21, 139 1). This Gefferey Chaucer was re-appointed by

Alianor, Countess of March, in 21 Ric. n. (June 22, 1397—June 21,

1398). It is generally agreed that this is no other than the author of

the Canterbury Tales
2
). Now it is incredible that if Chaucer had

satirized Philippa, sister of Roger Mortimer, in either 1386 or 1390,

under the figure of a kite, the earl would have rewarded him with

this post in 1390 or 1 39 1. On this ground alone we should be ob-

liged to reject the interpretation of Professor Brandl 3
).

Memorials, bk. ii, ch. 23, Oxford ed., 1822, II, ii, 138—9 (443), cited by Raines.

Cf. Notes and Queries, 3d Ser., VI, 129, 259.

>) Dugdale, Monasticon, Anglicanum, ed. Caley, Ellis, and Bandinel, VII, 354.
9
) As by Chaucer's latest biographer, Hales, Diet, of Nat. Biog., X, 165.

.

3) Mr. Bond's article (originally printed in the Fortnightly Review, 1866,

Aug., pp. 28—35) is included with a reprint of Mr. Selby 's in Life-Records of

Chaucer, HI., Chaucer Society, 1886.
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2 a G. L. Kittredge, Chaucer's Dreme.

It is impossible, then, to accept the theory of Professor Brandl,

not merely because it is antecedently improbable, but because it is

inconsistent with the language of Chaucer, and because it is incon-

sistent with itself.

Further, this theory rests upon certain errors in matters of fact.

And, finally, it involves a supposition contradicting the relation known

to have existed between Chaucer and the Mortimer family. For all

that appears to the contrary, the world has been right for the last

five hundred years in regarding the Squire's Tale as nothing more or

less than a romance.

Harvard College, Cambridge, Mass., February 10, 1889.

George Lyman Kittredge.

ADDITIONAL NOTE.

Chaucer's Dreme.

BrandTs ingenious interpretation of the so-called Chaucer's Dreme

(Engl. Stud. XII, 175 ff.) cannot here be discussed, but one remark

must needs be made. Professor Brandl has introduced confusion into

his argument by a curious error. He has mixed up two of the

dramatis peronae, — »the ancient lady« who acts as regent of the Yle

of Pleasaunce during the absence of the queen, and »my lady«, the

young and blooming mistress of the dreamer. That these are really

two persons anybody may seem for himself by skimming the poem;

but it may be worth while to cite a few passages that bring out the

difference clearly.

The ancient lady is described by the dreamer in a way that shows

that he has never seen her before (v. 96 ff.) . She has remained in the

island as regent while the queen has been absent on her quest of the

three wonderful apples (v. 3306**.). The queen returns and is greeted

by all the inhabitants of the isle (v. 272 ff.). As soon as the poet

catches sight of her, he is surprised and delighted to see that »his

lady « has come with her (v. 300 ff.). His lady he of course has no

difficulty in recognizing; he has served her long (w. 905, 1079, 1083,

1 218, 2083). »When I arrived «, says the queen, »at the Heavenly

Hermitage, I found that my sister which that here stands (the poet's

*lady«) had already gathered the apples; but she gave me one of them

(v. 401), and further she has brought me home again in her own ship«

(w. 423—430). Then all the ladies of the isle kneel down before

the dreamer's lady and thank her (v. 435 ff.). The queen* s words
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are enough to show that the dreamer's lady and the ancient lady are

not one and the same person, for the ancient lady — as already

noticed — has been at home in the Yle of Plesatince all this time

(cf. also w. 459—64, 826—27). Afterwards the poet's lady sails off to

her own country, talking on the voyage of the isle and the ladies she

has seen there (w. noiff., 1265—99). Later she is sent for by the

queen, not as a sovereign sends for a vassal, but »in manner of an

embassade« (v. 1997).

It would be curious to consider how this error affects Professor

BrandTs argument, and whether, in view of it, his thesis that the

Dreme is not a love-poem but a begging copy of verses is sustainable.

Surely no poet ever before begged money of a duchess by telling her

that he dreamed she was his wife.

February 10, 1889. G. L. K.

ALTENGLISCHE GLOSSEN ZU ISIDOR'S CONTRA
JUDAEOS.

Die nachstehenden interlinearglossen sind mir durch die freund-

lichkeit des herrn W. M. Lindsay, Jesus college, Oxford, der sie gefunden

und mich darauf aufmerksam machte, bekannt geworden. Sie befinden

sich in einer hs. der Bodleiana (ms. Bodl. 319, fol. 74). Dieser codex,

der aus dem 9. jhd. zu stammen scheint, enthalt Isidor's schrift De

fide catholica contra Judceos , aber nur das letzte kapitel des zweiten

buches ist glossiert
1

). Die altenglischen glossen, die jedesmal liber

dem zu erklarenden lateinischen worte stehen, riihren von einer hand

des 11. jhds. her.

(MS. Bodl. 319, fol. 74.) XXvTI. RECAPITULATIO OPERATIO :~

eala ungesaelizra iudea

infelicium iudeorum

bewependlic zewfid

deflenda dementia.

efhe.

ecce

J)aes haelendes. tocyme

saluatoris aduentu.

ne cyfmesse ealdre

nee testamenti neteris

of ealdorlicnesse. hi on^ytaj).

auctoritate. intellezunt

ne nine enman hi on

nee earn nenisse acci

fo|)

piunt

;

f>eoda ^ecyrrednesse

Gentium conuersionem

hi raedaj).,- 7 be hyra

levant et de sua

') VgL Migne's Patrologia, bd. 83, s. 537.

1 uberschrift roth, operatio verschrieben fur opens.
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;fol. 74b)

15

aworpennesse

reprobatione

nato|>eshwon

minime

hi beof) ;escende.

confunduntur.

be;ymin;e

ti obseruationem

halites Rewrites

scripturae

flaesces

hi onfo{> |>one

snscipiunt. quem

^ecyfmesse hi oncnawaf).

testificatione cognoscunt.

restedae^es

Sabba

aworpenne

reprobatu

ymbsnidenesse

circum

nesse

ditiam

gesette.

positi

towearde

futura

carnis

forspildun.

perdidenmt

;

ealle f>as

omnia haec

waerun

erant

hi arwur|)iat>.

uenerantur.

we
Nos

|>a

qui

so|)lice

autcm

heortan

cordis

under

sub

daeda

facta

^ebycnun^a.

indicia

7

et

maersun;a

caelebrationes.

we oncnawaj)

co;noscimus

claen

man

tffe

gratia

quae

wesan

esse

;efyllede.

completa

;

towurpan

soluere

mid {>us ;eradu.

huiusmodi

^erynum

sacramtis

;efylde

impleuit.

ne

non

c6m
uenit

swahwsetswa so|)lice.

Quicquid enim

waes gewityud ealhm^a. crist.

prophetabatur. iam xps

t>a aewe. ac ;efyllan

le;em. sed adimplere

;

sof)faestnesse seo scadu ablann.

go ueritate umbra cessauit

flaesclice we ne beo|> ymbsnidene

-naliter non circumridirrmr.

nesse hiwe. behatenum

cisionis tipo. promisso

we syn ;eclaensnde. |)aes restedae^es. aenethwile. Idle we tella{>.

^to mundamur; Sabbati otium supmiacuum du-

forf>on[ie. eallun^a. {>one onwri;enan hyht. reste J)aere ecean

-cimus. quia iam reuelatam spem quietis aeter-

we habba{>. offirun^a |>aere ealdan awe. we na* ne %e

ueteris le^is non im

f>a sylfan. offrunga. oJ)|)e cristes

eadem sacrificia aut xpi

flaesclicra leahtra cwylmin^e

qui

tocumendre

Adueniente

7 forjiy eallun;a.

Ideoque iam

for|)onf)e. on

quia in

fulwihtes

baptismatis

eornostlice

er

ymbsnide

circum

^eryne

sacramen-

tenemus

;

Sacrificia

for{>ont>e {>urh

quia per

|>rowun;e. ot>f>e

-n?

offriaf).

molamus.

passionem aut carnalium uitiorum mortifi-

2 quem reprobatu] so die hs. fur quam reprobatum ; der glossator, indem cr
nur auf die zu erklarenden latein. worte aehtete, hat daher ebenfalls das masc. gesetst.

7 futura] a aus u, dakinter rasur von einem buckstabm (m?), es sollte futurorum
heissen. 14 aenethwile] so die hs.fur aemethw., vgL Aelfric*s Gramm. ed. Znpitza
3*> 13.

Digitized byGoogle



Altenglische glossen zu Isidor's Contra Judaeos. 27

-cabonem

we n& ne begymaf),

non obseruamus.

(fol. 75)

^eswytelude

insinuatam

f)a offrin^da^as

Azimas

t»aes ealdan

ueteris

yfelnesse.

malitia.

todfil

Differentias

ealle \)sl.

cuncta ilia

on niwre.

in nona

|)3era metta

ciborum

;astlice

spiritaliter

on

In

lifes

uitae

we ;an;a|>

ambulamns

;

fort>onf)e.

quia

()eawam

mori

bus

manna

hominum

unclamra

inmnndornm.

we oncnawaf).

co;noscimus

;

for{)on|)e. afeormndre.

quia expurgata

;eleafan. ;yfe

fidei gratia

we na ne healda|)

non custodimus.

we understandaf).

discernimus

;

was ;etacnud

si^nincabatur

wif)erweardnes pxn nytena. be f>aes lambes. ate. eastrun. we nd

aduersitas animaKum; Dc a^ni esu pascha non

ne maersia|). for))on|)e. eastrun ure. ^eoffrud is. crist.

celebramus. quia pascha nostrum, immolatus est xps.

forf)on. |>urh {>aet -lamb. he waes s;etacnud. se swa swa

per ilium a^num n^urabatur. qui tamquam

to snide waes ;elsedd. 7 swa swa lamb

ad occisionem ductus est et quasi a^nus

hit. swa he ne ontynde mu|) his

se. sic non opimit os suum;

monan. we na* ne healdaf). forf)on{>e

lune, non custodimus. quia

;esceafte. f>a ealdan forJ> ;ewitun.

creatura. uetera transieruNT.

niwe • templhafym^a. |>«t is symbel

noua; Schenofepas id est sollem

we na ne be^ymaf). for|)on{)e

non obseruamus. quia ta-

eardun^stow. ;odes. his hal^an synt on {>am he eardaf)

bernaculum dei saneti eius sunt. in quibus habitat

on ecnesse n
in aeternum : 7

EXPLICIT DO GRATIAS: AMENi:

quia

seep

ouis

beforan

coram

f)am scyrendan.

tondente

|>a bir,en$u

Neomenias

eallun^a.

t>aes niwan.

noue,

criste. niwre

xpo noua

7 efne hi wserun ^ewordene.

on

in

et ecce

nessa

nitates

facta sunt

hyra eardun^stowa

tabernaculorum

15 quia] das a uber der uilt nachgetragen.

Oxford, februar 1889. Arthur Napier.

Nachschrift Nachdem ich im vergangenen monat obige glossen abge-

schrieben hatte, musste die hs. zum buchbinder geschickt werden; in folge der

erfahrenen behandlung sind einige buchstaben (namentlich auf fol. 75 oben) nicht

mehr sichtbar, die damals ganz deutlich waren.

Oxford, marz 1889.
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ANNALS OF THE CAREER OF NATHANIEL FIELD.

1587, Oct 17. Nathaniel Field, son of John Field, preacher

(the virulent reviler of stage plays), was baptized at St. Giles without

Cripplegate. He was the youngest of a family of seven.

1587— 8, Mar. 26. John Field was buried in the same church.

1596—7, Feb. 7. Nathaniel Field, son of John Field, deceased,

was bound to Ralph Jackson, Stationer, for 8 years from Michaelmas

IS96 (S. R.).

1600. He was chief actor in Jonson's Cynthia
9

s Revels\ acted at

Blackfriars by the chapel children.

1 60 1. He was also chief actor in Jonson's Poetaster, acted at

the same place by the same company.

1609. He was. chief actor in Jonson's Epicene, acted by the

Revels children at the same place.

1609— 10, Jan. 4. Rossiter, Daborne and others obtained their

patent under which this company was reconstituted and removed from

Blackfriars to the new theatre at Whitefriars where Beaumont &
Fletcher's Coxcomb was acted in 16 10: Field & Taylor taking chief

parts therein. As the details of theatrical history during 1610— 15 are

more entangled than at any other period and have never been cleared

up, I must here digress : premising that on the explanation now to be

given the whole question of the chronology of Fletcher's career depends.

1609— 10, Mar. 30. The patent of the Duke of York's company

(including Rowley and Taylor) was granted. They must have acted at

the Curtain, all the other theatres being otherwise occupied.

161 1, Aug. 29. The patent of the Lady Elizabeth's company

was granted, Foster Townsend and Taylor being members thereof. They

acted at the Swan. From 29th Aug. 161 1 to May 16 13 there were six

recognized companies, viz.: 1. The King's at the Globe and Blackfriars.

2. The Queen's at the Bull. 3. The Fortune company, formerly Prince

Henry's, afterwards the Palsgraves. 4. The Revels children at White-

friars. 5. The Duke of York's, afterwards Prince Charles', at the Cur-

tain. 6. The Lady Elizabeth's at the Swan. One company was de

trop\ at no period in the history of the stage from 1576 to 1642 ex-

cept during the 18 months in question were more than 5 companies

recognized. No documentary information of any action of the civil

authorities has reached us: but we know from the » articles of grie-

vance* in Variorum Sh. XXI, 413, that in
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1 6 13, Mar. Henslow's and Rossiter's companies, i. e. the Revels,

were absorbed into the Lady Elizabeth's : under which latter name the

combined companies acted at Henslow's theatre, Whitefriars. At this

date then Field began to act for Henslow ; which enables us to fix the

bond between them for 3 years given in Collier's AUeyn p. 119, as

not later than March: it really dated Jan.—Febr. 1612—3. The Swan

theatre was then abandoned and practically disappears from theatrical

history.

16 13, Aug. Henslow and his partner Meade agreed with Katternes

that he should rebuild Paris Garden, the bear baiting theatre, after

the pattern of the Swan. He evidently thought the two theatres less

profitable than one and arranged for specific days for bears and plays

in the new building.

1614, April 7. Dawes of the Prince's men entered into bond with

Henslow and Meade to play for them for 3 years [Variorum XXI, 413),

and in June, he and other members of the Prince's men had joined the

Lady Elizabeth's. In fact the new company mentioned in the » articles

of grievancet (Variorum XXI, 417) as being formed in 16 13—4 March

was made up from what was left of the 16 13 L. Elizabeth's com-

pany, after Henslow's dissolving partnership with Rossiter, and the new

accessions from the Prince's men. This new company played at the

rebuilt Paris Garden still under the care of Lady Elizabeth's men

until Febr. 1614—5. On Oct. 31 they acted Jonson's Bartholomew Fair.

But in the title to their play it is said to have been produced at the

Hope. And yet there are critics who dispute the accuracy of my
identification of the Hope with the Paris Garden.

16 14— 5. The plays at Court this winter were spoor stuff* (see

Collier I, 391), not one in five of the new plays pleasing: hence there

were many revivals of old plays. These poor plays would seem to be

those of Henslow's company not paid for in May 161 5—6 (see players'

letter to Alleyn Variorum XXI, 485) viz.: Daborne's Machiavel, Ar-

raignment of London (parthy Touneur's), Bellman, Owl, & She Saint,

and perhaps The Honest Mans Fortune by Massinger, Fletcher, Daborne

and Field. They must have seemed poor after the plays of the King's

men which were acted in 16 13—4.

1 614—5, Febr. For this reason probably and also because his

company was getting out of his debt Henslow broke the Lady Elizabeth's

company and formed a new one which seems to have been called the

Lady Elizabeth's and the Prince's.

161 5, June 11. Rossiter and others got a patent to build a new
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theatre in Blackfhars: for the use of the Queen's Revels children

»for the time beinga (Query were there any in 1615?), the Prince's and

the Lady Elizabeth's. On 26. Sept. this grant was revoked. Of this revo-

cation Rossiter took no notice and it was not till 29. Jan. 1616—7 that

this playhouse which was » almost if not fully finished* was dismantled

and »made unfit for any such use a in accordance with an order made

three days before.

16 1 5. The articles of grievance of his company against Henskw

were drawn up [Variorum XXI, 416).

161 5—6, Jan. 9. Henslow died, Alleyn succeeded to the manage-

ment of the company in conjunction with Meade.

16 1
5—6 before Shrovetide. In an undated letter written before

Shrovetide (Febr. 13) and referring to the intemperate weather (i. e. of

161 5 the cold year), the players at the Hope (among whom Field's

men do not appear) express their grievance against Mr. Meade who

had appropriated one of their days for his bear-baiting in retaliation

for their » further prosecution in a house*. This refers evidently to

Rossiter7

s patent which was to provide them with a new theatre at Black-

friars. In consequence of Meade's action they had »removed from the

Bankside and acted elsewhere . This no doubt refers to the acting of

Field's Amends for Ladies by the Lady Elizabeth's men and the Prince's

at the Blackfriars : not at the King's men's theatre, but at this new one

of Rossiter*s which was finally put down in Jan. 16 16—7 and could not

have been used at the earliest till Jan. 16 15—6. This explanation re-

moves more difficulties from Stage history than anything since HadliwelTs

proof of the true date of the building of the Globe: and I claim for

this identification of the Blackfriars stage of Field's play with Rossi-

ter*s theatre and for the identification of the Derby company of Andro-

nicus with Shakespeare's company mat they are real discoveries of im-

portance beyond the reach of any mere antiquarianism.

1615—6, Mar. 20. Alleyn came to an agreement with these

players (Field not one of them. See Alleyn, p. 129), not so liberally

as Collier thought.

16 1 6—7, Jan. This company broke: new ones were formed. The
Hope had returned to its bear-baiting and to !its old name of Paris

Garden: the Lady Elizabeth's went to the Cockpit under Townsend
and Beeston: The Prince's to the Curtain under Rowley and Taylor.

Field had gone to the King's.

After this explanatory digression I return to Field's career. We
have from 1609 onwards to treat of him as author as well as actor.
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1609. Fletcher's Faithful Shepherdess was published with com-

mendatory verses by Field and others. This pastoral was acted at Black-

friars by the Revels1 children.

16 10. A Woman is a Weathercock by Field was acted at White-

friars by Rossiter's new company of the Revels' children : and at Court

before the King at Whitehall in the Christmas festivities of the same

year 1610— 11. This date is fixed by the tide page of the 1612 edi-

tion entered S. R. 23. Nov. 16 n.
161 1. Beaumont and Fletcher left writing for the Revels

1

children

and passed to the King's men : consequently when Cupids Revenge had

to be revised for Court performance on Sunday after New Year 161 1— 12

the revision was entrusted to a third hand. This reviser was surely

Field. No other author capable of such work is known at that date

in connexion with the Revels' children, and his peculiar careless omis-

sion of words shows in almost every scene. It would seem that so

wicked a King and Queen as those in this play were objectionable at

Court : they were therefore changed into a Duke and Duchess ; the Prince

in like manner becoming a Marquis in the revised version. The changes

were carelessly and partially indicated in the copy as printed, but were

no doubt carefully observed in the performance. In the original play

the authorship was thus divided.

Fletcher I, 1 (part). 2; H, 6; HI, 3. 4; IV, 1. 2. 3. 4 (part);

V, 1 (part). 2 (part). 4.

Beaumont I, 1 (part). 3. 4 ; II, 1. 2. 3. 4. 5 ; m, 1.2; IV, 4 (part).

5; V, 1 (part). 2 (part). 3.

Field has condensed and altered in every scene.

That Field had written other works than comedy at this date is

clear from Chapman*s commendatory verses to the Weathercock Woman

(1612 edition).

To many forms as well as many ways

Thy active muse turns like thy acted woman.

In the address to the Reader Field also says: »Thou knowest

where to hear of me for a year or two and no more I assure thee«. In

fact he meant to leave the stage and turn publisher. For

161 1, June 3. he was admitted to the freedom of the Stationers'

company.

1613. The Honest Man's Fortune is proved by the list of actors

to have been staged by the Princess Elizabeth's men under Henslow

and Rossiter at this date, Taylor and Field both acting in it and the

MS. copy being endorsed by Herbert » played in the year 16131. As this
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play is from internal evidence evidently written by four authors, of

whom Fletcher and Massinger are two, there can be no doubt that it is

the play of »Mr. Fletcher and ours* referred to in the Henslow cor-

respondence [Variorum m, 337). This fixes Field and Daborne as the

other authors. Massinger wrote I, 1 to II, 1 (weak endings); Fletcher V
(female endings); and the other two authors are separable thus; Daborne

EL, 2 to 4 (La Poop a land captain); Field HE, IV (La Poop a sea

captain as in Fletcher and Massinger) . Field also wrote the alternative

ending of the play as in the MS. He therefore prepared the whole

play for the stage. The MS. is from a stage copy, the Folio from

an author's copy. The Folio is very incorrectly printed and a compa-

rison of the two versions is most instructive as showing the kind of

corruption introduced by the printers: especially in omissions. This

play was re-allowed by Herbert 8. Febr. 1624—5.

1613, Aug. This, by comparison of the other correspondence, must

be mere the date of Field's letter to » Father Hinchlowc for a loan of

£ 10 »being taken on an execution of £ 30* (Variorum Shakespeare XXI,

404) . It appears from another letter that Field and Daborne were also

about this time engaged on another play which from internal evidence

I believe to be the following.

1614. The Faithful Friends, The date of this play, entered S.R.

by A. Moseley 29. June 1660 as by Beaumont and Fletcher, but not

published, is fixed by the palpable allusions to the court of James I.

Afarius. Alexander the Great had his Hephaestion,

Philip of Spain his Lerma: not to offend,

I could produce from courts that I have seen

More royal precedents. I, 1.

Rufinus. The solemn graces, hymeneal sports,

And revellings of this great nuptial,

Can't by the tongue of wonder be compared.

Millions were lavisht in excessive sports

And piebald pageantry.

And then the open favors of the King

Crownd with the gaping mnltitude[s applause]

Made Atlas shake with laughter.

Afarius. When was this, my lords.

Rufinus. Some two days since.

There can be little doubt that the marriage of Carr Earl of Somerset

on 26. Dec. 1613 is here referred to. The masques and dances were

continued till Twelfth day 16 13—4 and the internal evidence that the

authorship is the same as that of acts II—IV of The Honest Man's
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Fortune is abundant. I have not at present attempted to separate

the work of the two authors.

16 1 4. Oct. 31. Jonson's Bartholomew Fair, in which Field was

chief actor, was produced at the Hope by the Lady Elizabeth's men.

It was acted at Court on 1. Nov. the next day.

1615. Amends for Ladies was acted »by the Prince's servants

and the Lady Elizabeth's men*. It is clear from what I have adduced

above that these two companies were amalgamated in 16 15 and at no

other time. »The Blackfriars« stage at which this play was acted must

consequently have been the new theatre of Rossiter's and not that usually

known by the name of »the private house at Blackfriarsc , which was

in the possession of the King's men. No other play has come down to

us as performed on this stage (demolished immediately after) or by these

conjoined companies. The play was published in 161 8: but it was

plotted as early as 16 11 as its production was promised in the Dedi-

cation to the Weathercock Woman (23. Nov.) and is alluded to (as

promised I suppose) in Stafford's Niobe dissolved: a second part of his

Age oj Tears was entered S. R. 1. Mar 161 1 (First part) and 10. Oct.

161 1 (Second part). In this second part he says »/ will never write

an Amends for Woman till I see Woman amended*. But it is quite

possible that Field's play was originally acted in 161 1 by the Revels'

children at Blackfriars and revived'in 161 5. Field carried his plays with

him from one company to another. . Fletcher and Massinger did not.

1 61 6. Field addressed his letter of remonstrance (Domestic Papers.

16 16 n° 334) to M. Sutton, preacher at St. Mary Overy. It appears

that this was Field's parish; but whether he were then acting at

the Globe or the Hope does not therein appear. His agreement with

Henslow expired March 16 16 and his name is not one of those players

who signed the agreement with Alleyn 20. Mar 161 5—6. We may

therefore conclude that he had joined the King's men at the Globe.

I now come to a group of plays in which Field was undoubtedly

an actor. In most of them he was also in my opinion joint-author.

Fletcher's work is easily separable by the test of female endings and

Massinger's by that of weak endings. The residuum which is certainly

neither Fletcher's nor Massinger's nor Jonson's is evidently almost

entirely from one hand. No other author than Field is known to be

connected with the King's men at this time : and the exact coincidence

of the dates of appearance and disappearance of this unknown author

with those of Field's joining the King's men and retirement from the

stage : joined with coincidences of expression between his known work

E. Kolbing, En^lische studicu. XIII. 1. 3
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and that in this group make one confident that his is the third hand

sought for. In fact in nearly every instance it is in plays in which

he is known to have acted that I assign him a share in the authorship

and in the exceptional cases we have no ground for supposing that he

did not act, lists of the actors not having come down to us. Passing

over then with a bare mention The Mad Lover a 1617 and The

Loyal Subject licensed 16. Nov. 16 18, which were wholly written by

Fletcher, but in which Field acted, I will treat these plays seriatim

premising that in several instances I have obtained still closer approxi-

mations to dates of production than those given in my paper on

Beaumont and Fletcher [Englisehe Studien IX. 1).

1616. The Knight of Malta is certainly a joint composition:

Fletcher writing II: III, 1, 4; IV, 2, 3, 4; Massinger IE, 2, 3, IV, 1,

and a third hand whom I identify with Field I, V. Field is known

to have acted in the play. Mr. Boyle is quite wrong in assigning

Beaumont as the third author ; for he ceased to write for the stage years

before Field joined the King's men; he is also wrong in stating that

Gomera has two pronunciations in this play. That the female called

Abdella by Fletcher is called Zanthia by Field he has not noticed.

Yet this is the surest mark of separate authorship in this play, which

must date from 1616 to 161 8.

161 7. Thierry and Theodoret was published in 162 1. It is evi-

dently written by Fletcher (I, 1 ; II, 2, 3; IV, 1 ; V, 2), Massinger

(I, 2; II, 1; IV, 2), and a third hand (Field II, 4; III, 1, 2; V. 1).

The introduction of the name De Vitry and the astrology of Lecure

distinctly point to the events in France in the year 161 7, that is to

the death of Concini with his condemnation for treason and sorcery by

the parliament, as the originals of the allusions correctly made in this

play. Properly read it is full of sarcasm on the French Court under

Marie de Medici. The Prologue printed in 1648 is stolen from the

1647 Folio where it is rightly assigned to TJie Noble Gentleman and

the Epilogue is clearly one by Shirley for a Dublin performance. The
»no Rosciusfl line could not apply to a stage on which Field and Bur-

badge were acting. Im my paper on Fletcher I followed Dyce's

interpretation; but it is untenable. The 1648 reprint is of no authority.

This could not have been the play performed at Dublin: only the

Queen's company's plays were there acted. It may have been The
Royal Master,

1 61 8. The Queen of Corinth by Massinger (I, 1, 2, 3b; V,

1, 2, 3), Fletcher (I, 3 a, 4; II, 1 to 4), and Field (III, 1 to IV, 4)
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contains in IV, 1 an allusion to the burning of Dian's temple which

contained the church books. On the 7. March 161 7—8 the Palace

of Paris was burned and therewithal the ancient records of France:

and this same year there were so many fires in England that Stow

could not set them down particularly. In distinguishing the authors

of this play note that Massinger's name for Onos the foolish traveller

is Lamprias, while Fletcher's name for the uncle is Lampree. Of course

the »Ulyssean Traveller of m, 1 is Coryat who died in 161 7. This

play was probably acted early in 16 18 before his death was known

in England, say in March.
,

1619. The Fatal Dowry, known to be by Massinger and Field

(from »Exeunt officers« 1,2 b to IV, 1 ; except III, 1 a down to »Exeunt

all but Charalois and Romonta which with all the rest of the play,

except V, 2. 80—120, is Massinger's), was produced at Shrovetide

(before Burbadges death in March) in the year 1619; for Field who

probably acted Florimel was » thirty two years old* II, 2. Such a

personal allusion would hardly be inserted by him in relation to any

other actor. It is an explanation of so old a man (Field was young

looking however) taking a woman's part
1

). Earlier in date than this

play wo must place The Jeweller of Amsterdam by Fletcher, Field and

Massinger. As this play is not extant further conjecture is valueless.

It was entered S. R. 8. April 1651.

In my paper on Fletcher already alluded to I included Rollo

in this group of plays on the external evidence of a ballad printed by

Mr. Collier, and the internal of the astrological characters. The internal

evidence is however consistent with a later date and the ballad is a

forgery. It assigns several plays to the Coekpit company (Heywood's

Ages &c.) which I can show to have belonged to Queen Anne's men at

that date (161 7). The metrical evidence is also opposed to Field's

authorship. I admit my error: not the first I have been led into by

these numerous and shameless forgeries.

Fields name appears in the patent of 27. Mar 1619, but as

Burbadge's who died on Mar 16 is also there we must not assume too

late a date for this patent. It must be earlier than the 16th. On
Burbadge's death Field left the stage ; disappointed perhaps that Taylor

was chosen to succeed the Roscius. Field certainly had the better claim.

16 1 9, Sep. 9. Field's first child was baptized at Saint Anne and

Saint Andrew's Blackfriars. He was therefore married at the latest

l
) An account of Wely's murder (the Jeweller) was entered S. R. 5. June 1616.

3»
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in January. Was he presuming on the succession to Burbadge's position?

For an account of his family (if any one cares for it) see Collier's

Actors.

1624, Dec. 31; 1625, Apr. 5; 1626, Sep. 18; 1627, Dec. 19,

on these dates I find entries in S. R. of writings by Theophilus Field,

Bishop of Llandorff
,
published by Nathaniel Field. The bishop was

Nathaniel's brother.

1627, Nov. 9. Hippolito and Isabella was entered S. R. for N.Field,

and published by N. Field and T. Harper with verses by Chapman in

1628. As Chapman's subsequent Justification of Nero was published

is 1629 by Harper alone I conclude that Field resigned the business

of a publisher in 1628.

1633, Feb. 20. Field died.

He had been Jonson's ^scholar and he had read to him the Satires

of Horace and several epigrams of Martial* (Conversations with Drum-

mond 1 6 19).

No complete or correct account has hitherto been given of the

known facts of the career of this graceful writer and great actor. Nearly

every statement in Collier's life of him that concerns dramatic history

is more or less erroneous.

London, November 1888. F. G. Fleay.

BONDUCA 1

).

Die tragodie »Bonducat gehort zu denjenigen englischen dramen,

welche man mit dem namen >Histories« bezeichnet, weil auch ihr sujet

der vaterlandischen geschichte entnommen ist. Bonduca war die konigin

') Zuerst gedruckt in der folioausgabe von 1647 ohne personenverzeichniss,

mit einem solchen in der zweiten folio von 1679 und endlich als quarto 1 7 18;
dieser dritte druck schliesst sich dem vorhergehenden eng an. Sogenannte "Alter-
ations* datiren ans dem jahre 1696 von George Powell (»Bonduca or the British

Heroine o), aus 1697 von Charles Hopkins (»Boadicea Queen of Britain*), aus 1778
von George Colman (»Bonduca«); diese umarbeitung hat 1808 einen zweiten druck
erfahren. Ausserdem erw&hnt Colman (Dramatic Works of Ben Jonson, Beaumont
and Fletcher, 181 1 vol. Ill 413) eine solche von Richard Glover aus dem jahre

1753, welche unter dem titel »Boadicea« im Drury Lane theater aufgefiihrt worden
sein soil. Mir ist diese bearbeitung unbekannt geblieben. In welchem jahre das
drama verfasst worden ist, l&sst sich nicht genau feststeUen, nur soviel lasst sich
behaupten, dass es noch vor 16 19 entstanden sein muss, da der schauspieler Bar-
badge, welcher 16 19 gestorben ist, eine der rollen des sttickes gegeben hat. Webex
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der Icener, eines alten brittischen volkstammes, der sich durch tapfer-

keit vor alien iibrigen auszeichnete. Sie lebte zur zeit der romischen

kaiser, welche dem Julischen hause entstammten, zur zeit eines Tiberius,

eines Caligula, eines Claudius, eines Nero, und starb im jahre 61

n. Chr., nachdem ihr gatte Prasutagus ihr im tode bereits unter Claudius

vorausgegangen war. Dieser ehe waren zwei tochter entsprossen, welche

Prasutagus als erben der halfte seines besitzes eingesetzt hatte; die

andere halfte hatte er dem kaiser Claudius hinterlassen , um, wie

Tacitus schreibt (XIV, 31), seinen thron und sein haus vor misshand-

lungen zu bewahren. Indessen sollte das gegentheil dessen, was er

gehofft, eintreten. Sein reich wurde durch centurionen und sein haus

durch sklaven wie erobertes gut zu grunde gerichtet, seine gattin

durch schlage beschimpft und seine tochter geschandet, die ange-

sehensten Icener aber aus ihrem grundbesitz verdrangt. Solchen schimpf

und solche schande vermochte die schwer beleidigte Bonduca nicht zu

ertragen; sie versammelte ihr volk und man verschwor sich, diese

missethaten der Romer zu rachen. Es gelang den Icenern, die Trino-

banten und andere der knechtschaft mliden stamme fur die gute sache

zu gewinnen. An der spitze eines bedeutenden heeres tiberfiel Bonduca

die romische kolonie Kamulodunum, deren schwache besatzung auf einen

so unerwarteten angriff nicht vorbereitet war, und so kam es, dass die

Britten nicht nur den von dem inzwischen verstorbenen Claudius er-

bauten tempel eroberten, sondern auch die truppen des Petilius Cerialis,

welcher der bedr&ngten kolonie zu htilfe herbeigeeilt war, vollstandig

vernichteten. Nun zog Sueton, der oberbefehlshaber der romischen

truppen in Brittanien, welcher mit einem angriff auf die insel Mona
besch&ftigt gewesen war, mit seinen truppen herbei, sammelte die noch

vorhandenen soldaten und schickte sich hierauf an, eine entscheidende

schlacht zu liefern.

Diese historischen thatsachen, auf welche ich spater ausfuhrlicher

zu sprechen komme, bilden den geschichtiichen hintergrund des dramas,

dessen inhalt folgender ist.

schreibt das stiick bciden dichtcrn, Beaumont und Fletcher zu, Darley lftsst diese

frage unbestimmt, Fleay und Boyle halten Fletcher fUr den alleinigen verfasser

(vgl. The New Shakespeare Society's Transactions 1874 s. 54 ff. und Engl. Studien
V&, 66 ff.). Dieser ansicht war schon Dyce (Works of B. and F. V, 3), wenngleich
er sie nicht begriindete. Dyce erwahnt Uberdies noch eine andere buhnenbear-
beitung von J. R. Planchl, welche unter dem titel »Caractacus« 1837 in Drury
Lane in scene gegangen sein soil, aber nicht gedruckt worden sei. Erwahnt sei

endlich noch das drama »Caractacus« von W. Mason 1759 und W. Cowper's ode
»Boadiceaa (ausgabe von R. Southey 1836 vol. VIII, p. 343).
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Akt I.

1. Das brittische lager 1
). Unter fiihrung der konigin Bonduca haben die

Britten zwei siege iiber die Rdmer davongetragen, welche die von ihnen friiher

eroberten provinzen in Brittanien zu behanpten und nene zu erobern suchten. Ob
dieser erfolge giebt sie sich einem iiberraassigen triumph bin, in welchem sie die

besiegten, welche wollnst verweichlicht habe, verhohnt und iiber deren flucht vor

ihr, einem schwachen weibe, spottet. Solche reden findet ihr schwager 2
}, der

feldherr Caratach, fiir hochst unpassend und einer konigin unwiirdig. Nach seiner

ansicht gereiche es dem sieger nicht zur zierde, wenn er iiber die niederlage

seiner feinde triumphire. Er, der nun bereits zehnmal gegen die Romer gekampft,

glaube dieselben besser zu kennen und verwahrt sie gegen den vorwurf der feigheit.

Caratach halt seiner stolzen verwandten entgegen, dass in einer friiheren schlacht

auch die Britten unter dem tapferen Nennius, Bonduca's heerftihrer, ja selbst sie

und er geflohen seien, und rtthmt die grossmuth des romischen feldherrn Penius,

welche derselbe in diesem kampfe ihm gegentiber gezeigt, als er seinen neffen,

den jungen Hengo, den liebling des Nennius, aus dem schlachtgetummel gerettet

habe. Diese lektion ist nicht ohne erfolg: Bonduca sieht ihr unrecht ein und

schlagt vor, frieden zu schliessen. Aber auch dies halt Caratach in diesem falle

fiir falsch; er wtlnscht, dass man den krieg fortftihre, handele es sich doch am
die freiheit des brittischen volkes, nur soweit solle man dem feinde entgegen-

kommen, als es mit der ehre eines Britten vereinbar sei. Was Caratach gesagt,

soil gethan werden. Bonduca vertraut hierauf den zarten Hengo seiner weisen

erziehung an, der seinen korper zunachst im kampfe mit knaben seines alters

stahlen solle. Hat es Hengo erst mit einem dutzend jungen aufgenommen, so

will ihn sein oheim mit einem schwerte giirten. Der knabe zeigt in der that

nicht wenig muth und selbstvertrauen, denn er gedenkt dann 500 Romer zu todten.

2. Das rdmische lager. Der rdmische hauptmann Junius zeigt einen gemiiths-

zustand, welcher seinen kollegen Petillius zu den verschiedensten vermuthungen

veranlasst. Er sieht die ursache dieser traurigen stimmung in dem mangel an

berauschendem wein und einer kosenden dime und will seinem kameraden beides

sogleich verschaffen ; doch dieser weist dies entschieden zuriick und ersucht Petillius,

ihn in ruhe zu lassen. Diese abweisung hat denselben aufs hochste erbittert, er

ergeht sich in allerlei beschimprangen und l&sst Junius ftihlen, dass er das geheim-

niss seiner schwermuth entdeckt hat; er hat von ihm lieder gefunden, welche

leidenschaftliche Hebe verrathen, er hat ihn auf seinen g&ngen belauscht, die

ebenfalls bekunden, dass Junius ernstlich verliebt und ein armseliger narr sei. —
Der korporal Judas und mehrere soldaten beklagen sich bei Petillius iiber schlechte

und ungeniigende kost, die aus faulen bohnen bestehe; sie wollen nicht weiter

k&mpfen. Petillius weist sie ganz energisch ab und lenkt ihre blicke auf Junius,

der drei wochen lang nichts gegessen und seit zwei monaten nichts getrunken,

noch geschlafen habe. Junius kann diesen sport nicht linger ertragen, er ent-

fernt sich. Petillius aber empfiehlt seinen leuten, sich gleichfalls zu verlieben,

*) Das drama ist nur in akte eingetheilt und mangelt jeglicher biihnenanwei-
sung, welche sich indessen aus den einzelnen scenen leicht ergiebt.

a
) III 5 nennt die jiingste tochter Bonduca's Caratach » uncle; Bondnca selbst

redet ihn mit » cousin « an, welches friiher auch die allgemeine bedeutung »ver-
wandter« hatte.
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denn liebe stillc hanger und durst am ehesten, und entl&sst sie. — Sueton, der

oberbefehlshaber des romischen heeres in Brittanien, halt kriegsrath mit Demetrius,

Decius und Petillius, welche einzelnen truppenabtheilungen vorstehen; er befiehlt

einem der ofticiere, Macer, den Poenius, seinen tapfersten general, der sich mit

ihm entzweit und deshalb mit seinen soldaten vom kampfplatz zuriickgezogen hat,

zum gehorsam und zur riickkehr aufzufordern ; sodann wiinscht er, dass man durch

vertheilung der noch vorhandenen vorra*the die aufrilhrerischen soldaten beschwich-

tige, und hofft, dass bei giinstigem wind auch ein neues proviantschiff ankommen

werde. Petillius halt die nothlage der mannschaften fUr keineswegs so schlimm

als man sie schildere; die soldaten seien verwohnt worden und ihre anspruche

seien derart, dass man sie nnr noch mit wein aus Lesbos und feigen aus Lusi-

tanien befriedigen werde. Sueton vermisst Junius und erfahrt durch Petillius, dass

sich derselbe in die jiingste tochter Bonduca's, namens Bonvica 1
), verliebt habe.

Der oberbefehlshaber hofft, dass des Junius eigene besonnenheit ihn wieder zur

pflicht zuriickrufen werde, wenn nicht, so wttrde er in ungnade fallen. Er er-

muthigt die truppenfiihrer, ehre und leben einzusetzen, um das verlorene wieder

zu gewinnen und bittet sie, auch ihrerseits die mannschaften zum siege kraftig an-

zufeuern.

Akt II.

1. Vor dem zelte des Poenius. Poenius weigert sich, dem befehl Sueton's

folge zu leisten ; er, der nun bereits seit iunf jahren in Brittanien commandire,

wahrend Sueton erst seit fiinf wochen hier sei, fiihlt sich diesem durchaus nicht

untergeordnet. Er halte es fiir keine ehre, ein hauflein hungernder soldaten

gegen ein ihm an zahl und kraft weit iiberiegenes heer zu fiihren, noch dazu

in einer sandigen und sumpfigen gegend; es sei kein heldentod, vom sande be-

graben zu werden oder den iibelriechenden dtlnsten zum opfer zu fallen. Trotz-

dem wollen seine soldaten am kampfe theilnehmen ; ohne befehl zu haben, machen

sie sich zum aufbruch bereit. Dies verletzt Poenius auf's tiefste, glaubt er doch

aus diesem ungehorsam schliessen zu miissen, die liebe und achtung seiner mann-

schaften verloren zu haben; er will deshalb seiner charge entsagen. Indessen

bitten ihn sowohl die beiden ihm unterstellten ofnciere Drusius und Regulus als

auch einzelne soldaten, dies nicht zu thun, und versprechen, sich seinen anord-

nungen ftigen zu wollen. Poenius lSLsst hierauf durch Macer dem Sueton sagen,

dass seine leute nicht dazu bestimmt seien, die liicken auszufullen, und von einem

kategorischen » miissen « oder »sollen« seinerseits nicht die rede sein konne.

2. Vor dem zelte des Junius. Die liebe hat Junius seiner sinne beraubt; er

philosophirt iiber seinen zustand und will sich miihe geben, wieder »mann« zu

werden, glaubt aber schliesslich , nicht die nothige energie zu besitzen. Dieses

bedenken theilt auch Petillius, der nicht aufhort, ihn zu verspotten. Um ihn

wieder auf den richtigen weg zu bringen, lasst ihm derselbe durch einen herold

verkiinden, dass auf befehl Sueton's sich alle kranken, narren und sonst zum

kampfe untauglichen personen vom schlachtfeld fern zu halten haben, dass sich

derjenige soldat, welcher eine Brittin liebe, korperliche ziichtigung zuziehe, und

endlich, dass derjenige officier, der sich desselben vergehens schuldig mache, unter

verlust aller ehren aus dem heere ausgestossen werden solle. Junius zieht sich

*) III a ist der name genannt
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unter verwunschung des Petillius und seines herolds zuriick, welcher von diesem

fiir seine mtthe belohnt wird. Auch Demetrius muss erfahren, dass thdrichte liebe

seinen kameraden unbrauchbar gemacht. Von Poenius kann er nicht glauben,

dass sich derselbe noch linger dem befehl Sueton's widersetze; doch Petillius

wettet mit ihm, dass er zum kampfe nicht kommen werde.

3. Das brittische lager. Im hintergrund das zelt Bonduca's. Ein fels auf

einer seite der biihne. Judas und seine genossen versnchten den Britten proviant

zu stehlen, sind aber gefangen genommen worden. Bonduca verurtheilt sie zum

galgen, 1st aber willens, sie vor ihrem tode noch einmal reichlich zu speisen. Die

verhungerten gesellen sind dariiber sehr erfreut und erfrechen sich, die tochter der

konigin in gemeinster weise zu beschimpfen. Sie sollen dafiir gepeitscht werden,

allein Caratach, der eben herbeigekommen 1st, tritt fUr die Romcr ein, Er ordnet

an, dass man die nach seiner meinung hochst beklagenswerthen menschen gut

bekdstige und darauf freilasse. Der kleine Hengo verspottet die diirren gestalten,

mit welchen er einen kampf gern wagen wiirde. Die Romer thun sich giitlich

und werden trunken. Caratach glaubt nun, dass keiner von ihnen aus dankbar-

keit es wagen konne, zum kampfe gegen ihn auszuziehen; doch Judas erklart

sich sofort bereit, ihm das gehirn auszuklopfen. Hengo ist dariiber ganz ent-

riistet und will den korporal mit einer stecknadel ins jenseits befordera, doch

Caratach beruhigt ihn. Judas verrath in seinem rausche, dass Junius Bonvica

liebt; dieselbe will diese liebe nicht erwidern, wohl aber dazu benutzen, ihrer

mutter zum siege zu verhelfen. Im verein mit ihrer schwester schmiedet sie den

plan, durch Judas dem romischen officier einen brief zu schicken, in welchem

sie denselben ihrer liebe versichert, am ihn so in ihre nahe zu locken. Der kor-

poral ist so sehr betrunken, dass man ihm einen fUhrer giebt.

4. Das romische lager. Macer bringt Sueton die nachricht, dass Poenius

ihn nicht unterstiitzen werde; der oberbefehlshaber sieht sich ausser standc, ihn

durch weitere massregeln dazu zu zwingen, er will den angriff ohne ihn wagen.

Judas kommt zuriick und soil fiir seine trunkenheit bestraft werden, wird aber

begnadigt, als er crzahlt, wo er gewesen und was er bringt.

Akt III.

1. Ein tempel der Druiden. Druiden nahen unter den klangen der musik

in feierlichem aufzug; ihnen folgen Bonvica, blumen streuend, die konigin, deren

altere tochter, Caratach, Nennius und andere. Man opfert den gottern, um sie

fiir den kampf zu gewinnen. Bonduca, Nennius und die prinzessinnen senden

ihre gebete unter thranen und wehklagen dem gott Tiranes, aber keine ftamme,

weiche die erfiiliung der bitten verspricht, steigt aus dem altar empor. Da meint

Caratach, dass mit klagen allein nichts gethan sei; die gotter, sagt er, lieben

gebete, aus welchen sie auch tapferkeit und selbstvertrauen der flehenden erkennen.

Er wendet sich an die kriegsgottin Andate; eine flammc, die mit grossem jubel

begriisst wird, verkiindet, dass die gottin ihm gehor geschenkt. Hierauf beschliesst

man, den Rdmern entgegen zu ziehen.

2. Das romische lager. Junius iibergiebt Decius jenen brief Bonvica's und

glaubt, dadurch Rom einen nicht unbedeutenden dienst zu erweisen. Der inhalt

dieses briefes ist folgender. Bonvica versichert den feldherrn ihrer liebe und

bittet ihn, so bald als moglich zu ihr zu kommen, denn sie wolle aus liebe nicht

nur sich, sondern auch ihre mutter ihm uberliefern und so den Rdmern zum siege
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verhelfen. Vierzig mann gentigten, die den hof umgebende wache zu iiberwal-

tigen, and der bote, den sie ihm gesandt, moge ihm als fUhrer dienen. Mitwisser

dieses geheimnisses 1st ansser Decins noch Curios. Beide versprechen Junius ihre

unterstutzung. — Es nahen Sueton, Petillius, Demetrius und Macer. Sneton ist

erfreut, zu sehen, dass Junius auf seinen posten zurtickgekehrt ist, und ermahnt

abermals seine officiere, alle kr&fte einzusetzen, am Rom's alten ruhm zu bewahren.

3. Die gegend zwischen beiden lagern, ein hligel auf einer seite der btihne.

Das romische heer ist im anzuge. Caratach erblickt dasselbe vom hiigel aus in

der feme und lobt ordnung und marsch der soldaten. Er giebt Nennius weitere

befehle zum angriff, der auf drei verschiedenen seiten zugleich erfolgen soil.

4. Vor dem romischen lager. Junius weist den rath des Decius zuriick,

Petillius mit zum raub der tochter Bonduca's herbeizuziehen.

5. In der n&he des schlachtfelds, ein hiigel. Die Britten nahen mit grossem

geschrei, der kampf beginnt. Die Romer werden geschlagen; Junius, Curias und

Decius werden als gefangene vor Bonduca's tochter gefiihrt, welche die feld-

herren verhdhnen und beschimpfen. Jener liebesbrief war nur eine list, welcher

die officiere zum opfer gefallen sind. Aber Caratach schilt seine nichten, sich

eines so unehrenhaften mittels bedient zu haben, auf seinen befehl werden die

feldherren wieder freigelassen. Inzwischen hat sich das gltick gewendet. Bonduca

hat falsche anordnungen getroffen: die auf ihren befehl aufgefahrenen wagen

hemmen die fluent der Britten, welche den geschossen der Romer anheimfallen.

Caratach ist aufs hochste erziirnt iiber eine so thorichte kampfweise und tadelt

die konigin bitter; er sagt, sie solle daheim spinnen, aber keinen krieg fuhren.

Poenius, welcher mit Drusus vom hiigel aus dem kampfe zugesehen hat, bereut

jetzt sehr, an demselben nicht mit theilgenommen zu haben, zumal die Romer

auch ohne ihn die schlacht gewonnen haben. Der tag hat sich geneigt, Sueton

lasst den kampf einstellen und beabsichtigt, am folgenden tage die verfolgung der

Britten fortzusetzen.

Akt IV.

1. Das romische lager; vor dem zelte des Junius. Petillius, Demetrius und

Decius verspotten Junius, weii er sich von Bonvica hat tstaschen lassen; er ist

denn auch nunmehr von seiner schwarmerei vollstandig geheilt und hat sich den

kampf zur brant auserkoren. Sueton schickt Petillius zu Poenius, diesen zu bitten,

doch zuriickzukehren. Er will dem stolzen general verzeihen und ihn um keinen

preis verlieren, gelte es ja jetzt die konigin in ihrer burg anzugreifen und ihrer

person habhaft zu werden.

2. Zwischen beiden lagern. Caratach hat sich mit Hengo von Bonduca

zurtickgezogen , um in seine provinz zuriickzukehren. Der knabe, welcher seinen

jtingeren bruder sterben sah, denkt an seinen tod; er weiss, dass alle menschen

sterben mtissen, und frfigt seinen oheim, welches loos denselben nach dem tode

beschieden sei. Caratach antwortet, dass alle guten menschen in eine welt abge-

rufen wttrden, wo nur freude, nur ewiges gltick herrsche. Hengo mochte nun

wissen, ob auch Caratach, seine tante und cousinen einlass in diese welt erhalten

wiirden und erh&lt auch darauf eine bejahende antwort ; erfreut ist er ferner darliber,

von seinem onkel zu horen, dass keinem der Romer jenes gltick zu theil wtirde.

Hengo selbst ist tiberzeugt, dass er zu den »guten« gehort, denn er habe nie die

gotter gelastert, noch seine eltern und verwandte verletzt, dagegen stets sein gebet
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verrichtet Caratach glaubt, Hengo sei miide, aber der knabe veraeint dies, sei

er doch sein verwandter and von demselben fleisch and blut. Wahrend beide sich

in dieser weise nnterhalten, werden sie von Jndas and seinen ge&hrten entdeckt.

Der korporal sneht sich des kleinen Hengo za bemachtigen, welcher in hochst

lacherlicher weise mit seiner kraft and seinem mathe prahlt; doch Judas bedient

sich einem so zarten knaben gegeniiber keiner waffe; er fordert ihn auf, sich ia

ergeben and bietet ihm dafUr einen apfel an. Inzwischen hat Caratach einen der

soldaten getodtet and dadarch die fluent der ttbrigen and des korporals herbei-

gefuhrt. Hengo schreibt diesen erfolg seiner kraft za and halt sich fiir einen

tapferen soldaten. Doch sein oheim behandelt ihn stets als kind; so veranlasst

er ihn, einmal zu ruhen und sich durch frtichte und wasser zu starken, damit er

die lange reise in die heimath iiberstehen konne.

3. Das zelt des Poenius. Petillius iiberbringt Poenios die wiinsche und bitten

Snetons ; aber der grosse feldherr kann darin keinen trost fiir den schmerz finden,

welchen ihm sein starrsinn bereitet hat, und todtet sich vor den augen seines

kameraden. Der verlust, welchen das romische heer durch den tod dieses mannes

erlitten, ist unersetzlich. Die ofnciere beklagen die mannschaften, welche ihren

bedeutendsten fUhrer verloren; aber diese zttrnen noch immer, dass Poenius sie

durch das verbot, an jenem kampfe theilzunehmen, dem ruhm am sieg entzogen hat.

4. Vor der feste Bonduca's. Sueton fordert die konigin auf, sich zu ergeben

;

allein sie verschm&ht es, sich einem Romer zu iiberliefern, und tadelt Bonvica,

welche sie dazu zu bewegen suchte. Bonduca will den belagerern bis aufs ausserste

trotz bieten, und als sie durch Nennius hort, dass die feinde eine gewaltige bresche

in die mauern geschlagen, lasst sie sich gift bringen, um nicht lebend in die hande

der Romer zu fallen. Sie reicht dasselbe zun&chst ihrer jiingeren tochter, welche

durchaus nicht geneigt ist, den freuden des lebens zu entsagen, aber schliesslich

durch den zorn der mutter und hohn der schwester sich gezwungen sieht, den

becher zu leeren. Darauf trinkt ihn die kltere tochter, welche durch ihren helden-

muth sterbend noch das herz des Petillius erobert, und schliesslich nimmt Bonduca

das gift, welches sie vor der schmach bewahrt, in Rom als gefangene mit ihren

tochtern dem hohn und schimpf des romischen pobels ausgesetzt zu sein. Die

burg fallt in die hande der Romer, die besatzung wird niedergemacht Junius

freut sich, gerade in Petillius einen gef&hrten seines friiheren leidens entdeckt

zu haben.

Akt V.

1

.

Wald, ein fels im hintergrund. Caratach, betriibt iiber den traurigen aus-

gang des kampfes, schreibt denselben der unbesonnenheit Bonduca's zu, die er fiir

alle folgen dieser niederlage yerantwortlich macht Sein neffe Hengo, welcher auf

einem felsen in seiner nahc schlaft, wird durch die klange eines trauermarsches

aus seinem traum geweckt : die soldaten des Poenius bestatten ihren fuhrer. Cara-

tach bittet sie, den sarg niederzusetzen, und halt eine lobrede auf den grossen

Romer; seine worte gehen dem kleinen Hengo so zu herzen, dass sich derselbe

der thranen nicht erwehren kann.

2. Das romische lager. Petillius fiihlt unruhe, welche durch die Hebe zu

Bonduca's altester tochter verursacht wird ; er hat, wie Junius gesehen, wiederholt

ihr schwert gekusst und versucbt, in dessen besitz zu gelangen. Junius lasst sich

diese gelegenheit zur rache nicht entgehen; er verhohnt ihn in wort und lied so
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sehr er kann; auch unterrichtet er davon Decius, Demetrius and Curias. Judas

kehrt zuriick and berichtct iiber den kampf mit Caratach. Da er weiss, wo sich

derselbe mit Hengo aufhalt, so befiehlt Sueton, der den Petillius zur strafe fur

seine thorichte liebe als flihrer absetzt und die soldaten desselben Junius zuertheilt,

zur verfolgung Caratach's sofort aufzubrechen.

3. Wald and fels. Macer and Judas tetzen speise und trank auf den fels,

urn Caratach and Hengo, die dem hanger preisgegeben, in ihre nMhe zu locken.

Caratach schmerzen vor allem die leiden Hengo's, welcher abermals schlaft.

4. Ein anderer theil des waldes. Petillius, erbittert tiber die strenge strafe,

welche er sich zugezogen, fordert Junius, mit dem er sich wieder versohnt hat,

auf, ihn zu tddten. Dieser theilt ihm mit, dass es seinerseits nur einer grossen

that bedurfe, um wieder zu seinen fruheren ehren zu gelangen ; es gelte Caratach

zu tddten.

5. Wald und fels. Hengo erblickt die lockspeise; obwohl er sich anfangs

aus furcht vor den Britten str&ubt, dieselbe zu holen, thut er es schliesslich doch

auf besonderen wunsch seines onkels. Hierbei wird er von Judas todtlich ver-

wundet, welchen Caratach darauf mit einera stein erschlagt. Hengo stirbt in seinen

armen und er erg'ebt sich Sueton, da dieser ihn als tflchtigen feldherrn lobt und

ihm verspricht, den kleinen Hengo ehrenvoll bestatten zu lassen. Sueton, welcher

Petillius in seine friihere stellung wieder einsetzt, zieht mit Caratach nach Rom,

dessen tugenden die Romer bewundern sollen.

Will man nun das verhaltniss dieses dramas Bonduca zu seinen

quellen feststellen, so diirfte es sich empfehlen, den inhalt desselben

nach bestimmten gesichtspunkten zu gliedern ; darauf hat man zu priifen,

ob die verfasser den einen oder anderen in den von ihnen benutzten

quellen vorfanden oder nicht. Solcher themen erhalt man, geht man
der reihe nach, von scene zu scene folgende

:

1. Triumph Bonduca's iiber die Romer, welche eine niederlage erlitten haben.

Die zurechtweisung der konigin durch Caratach. 2. Liebe des Junius zu Bonvica.

3. Hungersnoth im romischen heere. 4. Ungehorsamkeit des Poenius gegen

Sueton. 5. Judas und seine gesellen vor Bonduca, list der tochter. 6. Opferung

der konigin und der Druiden. 7. Sieg der Britten ; niederlage derselben. 8. Ver-

such einer aussohnung zwischen Sueton und Poenius. 9. Kampf zwischen Judas

nnd Caratach (Hengo). 10. Selbstmord des Poenius. 11. Selbstvergiftung der

konigin und ihrer tochter. 12. Des Petillius liebe zu Bonduca's &ltester tochter.

13. Tod Hengo's und des Judas, gefangennahme des Caratach.

Was die historischen thatsachen anbelangt, so diirften hierfur tiber-

haupt vier quellen in frage kommen, die Annalen des Tacitus, die

Romische geschichte des Dio Cassius , die chronik des Holinshed und

ein btichlein mit dem titel : »Le Vite Delle Donne Ulustri ; Del Regno

D'Inghilterra & del Regno die Scotia & di quelle, che d'altri paesie

ne i due detti Regni sono stato maritate. Scritte in lingua Italiana

de Petruccio Ubaldino Cittadin Fiorentino. Londra 1591*. Holinshed

und Ubaldino beziehen sich aber ausschliesslich wieder auf Tacitus
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und Dio Cassius; Holinshed's aufzahlungen sind eine wdrtliche tiber-

setzung des einen oder anderen oder auch beider classischen autoren,

deren abweichungen von einander Holinshed wie Ubaldino zum grossen

theil hervorhebt. Die frage, ob die dichter aus den originalen oder

den tibersetzungen schopften, kann vorlaufig nicht von bedeutung sein,

da es zunachst gilt, die frage zu erortern, was sie an geschichtlichem

material tiberhaupt vorfanden. Indessen will ich nicht verschweigen,

dass ich der ansicht bin, dass die dichter aus den tibersetzungen als den

ihnen zunachst liegenden und daher auch bequemsten quellen schopften.

Ich entschliesse mich um so mehr fur diese annahme, als einestheils

die dichter in Holinshed die (ibersetzung beider originale vereint vor-

fanden, und als anderntheils die berichte liber Caratacus und Bonduica

bei dera englischen chronisten weit naher bei einander stehen als bei

den classischen autoren. Dass Beaumont und Fletcher, welche beide

eine gelehrte bildung genossen hatten, Tacitus und Dio Cassius auch

im original kannten und verstanden, bleibt ohne zweifel. Was erzahlen

nun Tacitus und Dio Cassius liber Bonduca und Caratach? Worin

weichen sie von einander ab?

Man erfahrt aus den Annalen des Tacitus (lib. XII, 33—37 u.

suppl. VII—X, 49) folgendes liber Caratacus. Caratacus war der sohn

des konigs Cunobellin; er hatte mehrere brtider, deren einer Togo-

dumnus hiess; beide wurden unter dem kaiser Claudius von dem

romischen feldherrn Aulus Piautius geschlagen und zum rlickzug liber

die Themse gezwungen ; die Romer folgten ihnen, erlitten aber hierbei

in folge grosser moraste und unkenntniss des bodens bedeutende ver-

luste. Piautius meldete dies dem kaiser ; dieser eilte von Rom aus

herbei und schlug das brittische heer, nahm Cunobellin's residenz

Camalodunum, heute Colchester, in besitz und kehrte nach Rom zurtick,

wo ihm ein grosser triumph zu theil wurde ; ausserdem erhielt er den

beinamen Britannicus, weichen auch sein damals npch sehr junger sohn

zu ftihren berechtigt war. Indessen hielten einzelne stamme der Britten

keine ruhe, besonders vertrauten die Silurer auf die starke und klug-

heit des Caratacus, welcher sich als feldherr schon vielfach bewahrt

hatte. Sie vereinigten sich unter seiner ftihrung mit anderen stammen,

wurden aber von Ostorius grlindlich geschlagen. Des Caratacus gattin

und tochter, die noch ein kind war, wurden gefangen genommen, seine

brtider ergaben sich. Er selbst glaubte bei der konigin der Briganten,

Kartismandua, schutz zu finden, wurde aber von ihr in fesseln gelegt

und den siegern ausgeliefert. So fiel er, der neun jahre lang fur die

freiheit seines volkes gekampft hatte, doch noch in die hande der
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Romer. Sein name war weithin bekannt; auch in Rom Jrug man ver-

langen, den brittischen helden zu sehen, welchen man dort ebenfalls

allgemein achtete; selbst Claudius und seine gattin Agrippina zollten

ihm und seiner familie verehrung. Der kaiser begnadigte ihn, wofiir

er in lingerer rede dankte.

Dio Cassius stimmt hierin in den hauptpunkten mit Tacitus tiber-

ein; wahrend er aber einestheils erwahnt, dass Togodumnus in der

schlacht gefallen sei, so verschweigt er anderentheils die achtung,

welche Caratacus allseitig genoss und die rede, welche derselbe vor

Claudius in Rom gehalten.

Ueber Bonduca x

) und deren kampf gegen Sueton erzahlt der r5-

mische geschichtsschreiber im XIV. buche seiner Annalen, cap. 29 ff.

Als der oberbefehlshaber des romischen heeres mit der eroberung der

insel Mona beschaftigt war, wurde ihm der abfall der romischen pro-

vinz gemeldet. Wie schon in der einleitung erwahnt, war Bonduca

gemisshandelt, ihre tochter geschandet und die vornehmsten Icener

aus ihrem besitz durch die Romer vertrieben worden. Infolge solcher

iibergriffe emporten sich die Icener, vereinigten sich mit anderen stammen

und eroberten Camulodunum, schlugen sowohl den procurator Catus

Decianus als auch den ftihrer der neunten legion, Petilius Cerialis.

Catus zog sich nach Gallien zurlick, und Cerialis floh mit seinen reitern

ins lager, wahrend das gesammte fussvolk niedergemacht wurde. Hierauf

eilte Sueton herbei, sammelte die noch vorhandenen truppen und

schickte sich an, eine entscheidende schlacht zu liefern. Zum kampfe

wahlte er einen flir ihn vortheilhaften platz, »locum artis faucibus et

a tergo silva clausum, satis cognito nihil hostium nisi in fronte et

apertam planitiem esse, sine metu insidiarum«. Die Britten sttirzten

in massen herbei und brachten ihre weiber zu zeugen des sieges mit,

dessen sie sich sicher diinkten. Die frauen sassen in wagen, welche

am aussersten umkreise der ebene aufgestellt wurden. Bonduca, in

begleitung ihrer tochter, sprach zu den einzelnen stammen, erinnerte

sie nochmals an die veranlassung zum kampfe und schloss nach Tacitus

mit den worten : »si copias armatorum, si causas belli secum expende-

rent, vincendum ilia acie vel cadendum esse; id mulieri destinatum:

viverent viri et servirent*. Auch Sueton Hess es seinerseits an er-

munterung des heeres nicht fehlen; er wartete, bis der feind angriff

und auf sichere schussweite vorgertickt war; sodann brach er hervor

und brachte den Britten eine grtindliche niederlage bei. Dieselben

*) Tacitus nennt sie Bondicca.
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i
suchten zu entkommen, warden aber vielfach durch die wagen daran

gehindert. Bonduca endete ihr leben durch gift, und der romische :

feldherr Poenius stiess sich das schwert in den leib, weil er durch I

nichtbeachtung der befehle Suetons seine legion urn den gleichen nihm

gebracht hatte (cap. 37)
x

). Dio Cassius ist in der wiedergabe dieser

thatsachen weit ausftihrlicher als Tacitus; er giebt zunachst eine aus-

fiihrliche beschreibung der person Bonduca' s und ihrer kleidung und iegt

ihr eine weit langere rede in den mund, als der romische geschichts-

schreiber. Ausserdem erzahlt er, dass sie aus ihrem busen einen hasen

entspringen liess, um aus seinem laufe die zukunft (die entscheidung

der schlacht) zu erschliessen
9

) . Da derselbe einen gliicklichen lauf

nahm, so dankte sie unter dem jubelgeschrei der ganzen versammlung

der gtfttin Adraste. In bezug auf Sueton berichtet Dio Cassius, dass

derselbe sein heer in drei abtheilungen theilte und an jede derselben

eine ansprache hielt. Ueber den tod Bonduca's weicht er schliess-

lich von Tacitus vollstandig ab; er erzahlt, dass Bonduca nach jener

niederlage beabsichtigte, mit den entflohenen eine zweite schlacht zu

liefern. aber erkrankte und starb. Die Britten, fahrt er fort, stellten

eine allgemeine klage an und gaben ihr ein prachtvolles leichen-

begangniss.

Was Holinshed betrifft, so wurde bereits erwahnt, dass seine an-

gaben eine libersetzung der alten geschichtsschreiber sind; ich habe

nur noch hervorzuheben, dass sich der chronist in betreff Caratac's nur

an Tacitus anschliesst, wahrend er hinsichtiich der person Bonduca's,

der ursachen zum kriege, der vorbereitungen und ausfuhrung desselben

die angaben des Dio Cassius und des Tacitus wiedergiebt. Vor allem

findet man die rede Bonduca's wortlich so wieder, wie sie ihr Dio

Cassius in den mund gelegt hat 3
) . Neue momente giebt der englische

chronist nicht.

Wegen seiner merkwurdigen auffassung interessanter als Holinshed

ist der italienische biograph. Da namlich die konigin der Icener von

den einen Vadicia, von anderen aber Bonduica genannt wird, so halt

er es fur weise, zwei biographien, eine tiber Vadicia (s. 9 ff) und

x
) Auch der Druiden gedenkt der romische geschichtsschreiber; von ihnen

sagt er, dass sie nsublatis ad caelum manibus« fluchgebete ausstiessen, als sich

Sueton n&herte, w&hrend er andererseits nicht unerw&hnt ltat, dass Bonduca auf
die hiilfe der gotter hoffte (Cap. 29 und 35).

a
j So findet man sie auch abgebildet in Holinshed's Chronik.

3} Holinshed giebt am schlusse dieser rede (s. 63) die randbemerkung : »This

oration is borrowed of W. Hanson «. Sollte Holinshed die iibersetzung eines

W. Hanson benutzt haben und ist dies derselbe Harrison, dem wir »The De-
scription of England* verdanken?
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darauf eine andere liber Bunduica zu schreiben, welche sich haupt-

sachlich durch ihre grftsse von einander unterscheiden , die vita der

Vadicia ist weit klirzer als die der Bunduica; hier schliesst er sich

nach eigener angabe an Dio Cassius an, dort hat er offenbar Tacitus

vor augen gehabt; beide vitae unterscheiden sich daher inhaltlich so

wie die angaben des Tacitus von denen des Dio Cassius, nur wird

auch von Bunduica erzahlt, dass sie durch gift ihrem leben ein ende

machte. Zwei biographien zu schreiben halt Ubaldino als afleissiger

geschichtsschreiber* fiir seine pflicht, er begrtindet die vita der Bun-

duica im eingange auf folgende weise : »Essendo vfficio d'vn diligente

scrittore di auuertir tanto le cose, che hanno fra di loro alcuna con-

formity, quanta quelle, che potrebbero esser le medesime se ben

diversamente racontate, si dira di vna certa Bunduica Britanna, la

quale come donna Illustre fu ricordata da Dione historico famosot.

Und am ende derselben vita sagt er: »Ma finalmente stimandosi da

noi permolti risc5tri, costei esser la medesima Vadicia di sopra scritta,

Thabbiamo voluta cosi separatamSti descriuer per soddisfattione ancora

di ogni superstitiosi lettore«. Er selbst also ist der ansicht, dass Va-

dicia und Bunduica ein und dieselbe person sind, er hielt es jedoch

fur besser, zwei besondere biographien zu schreiben, um auch den

zweifelhaften leser zu befriedigen. Ubaldino zeichnet sich aber auch

durch seine bemerkungen und urtheile tiber das geschehene aus. So

setzt er gewissermassen als inhaltsangabe der vita der Vadicia voran:

•La tirannide spesse volte genero scelerate ze insopportabili onde succe-

dendo ne gli offesi il desiderio della vendetta, necessariamente ogni

giustitia rouina«; die ubergriffe der romischen beamten bezeichnet er

als ein »strano essempio delTantica temperanza Romanaa ; am schlusse

riihmt er die geistesstarke und klugheit der Vadicia : »col veleno am-

mazz6 se stessa, lasciando memoria a i posteri di rara fortezza d'aninio

& d'vna honorata & generosa prudenza«. Der biographie Bonduca'

s

geht folgende tiberschrift voran: »La crudelta guasta ogni lode di

honorato valore & piu nella guerra, che in nessuna altra attionev. Von

den in dieser vita ziemlich zahlreichen einschaltungen des verfassers

sei nur die eine am schlusse erwahnt, wo er sein urtheil fiber Bonduca

zusammenfasst : vLasciando in somma questo tanto di lei rinfrescato

nella memoria delle genti che ella fu degna veramente di esser annoue-

rata fra le donne grandi di questo Regno per le sue marauigliose virtu

ne la crudelta vsata da lei ne i suoi nemici non deue cancellarla del

numero delP altre le deuoli, quando che cio fu vn impeto, & vn furor

di vendetta piu tosto che vna naturale inclinatione di lei : 6 che pur
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i vitijde i soldati Romani imparati dallo scelerato Nerone loro Impera-

tore exano tali, che chiamauano il garstigo condegno a i loro demeritit.

Als beispiel fiir die grausamkeit der Bonduca erzahlt er nach den an-

gaben des Dio Cassius, dass sie verschiedenen frauen, welche, wie sie

wusste, auf seite der Rttmer standen, die briiste abschneiden und dar-

auf vor den mund hangen Hess, damit sie dieselben, wenn sie wollten,

essen konnten, denn sie wollte nicht, dass diese frauen hungers stlirben.

Diesen zug der grausamkeit findet man weder bei Tacitus noch bei

den englischen dramatikern.

Wenn man sich nun fragt, was die dichter in den oben ange-

flihrten quellen vorfanden, so darf man von den auf seite 6 angegebenen

punkten die nummern i (zum theil), 3, 4, 6 (zum theil), 7, 10, 11

u. 13 (zum theil) als solche bezeichnen, welche sie der geschichte ent-

lehnten. Sie fanden vor die motive zum aufstand der konigin Bonduca;

die vorbereitungen zum kampfe und den verlauf desselben : erst sieg der

konigin, dann ihre niederlage, die zum theil durch die unkluge auf-

stellung der wagen mit herbeigefiihrt wurde; den mangel an proviant

unter den romischen truppen; die ungehorsamkeit und den selbstmord

des Poenius; den tod der Bonduca durch gift; die gefangennahme und

liberfuhrung des Caratacus nach Rom. Diese punkte lieferten das

material zu den scenen 1 und 2 (zum theil) des I. aktes, 1 und 4

des II. , 1, 3 (zum theil) und 5 des HI., 3 u. 4 des IV., und endlich

zum theil zu der 4. scene des letzten aktes. Die nummern 2, 5, 8,

9 und 12 bilden den inhalt der ubrigen scenen; derselbe ergiebt sich

zum theil aus dem in den historischen quellen vorgefundenen und ist

weiter nichts als eine weitere ausfuhrung einzelner momente, so z. b.

hat der mangel an lebensmitteln die pllinderungen romischer soldaten

unter flihrung des Judas zur folge, und diese raubztige fuhren ihre ge-

fangennahme und vorfuhrung vor Bonduca herbei (vergl. II3) ; die

spannung zwischen Sueton und Poenius ergiebt den versuch einer aus-

sohnung (IV,), der tod des Poenius hat die begrabnissscene (V
t ) zur

folge. Ohne verbindung mit den historischen quellen bleiben aber

entschieden drei punkte: 1. die verschmelzung der thaten des Carata-

cus mit denen der konigin Bonduca und ihre verwandtschaft ; 2. die

figur des Hengo, sein verhaltniss zu Caratach und dessen charakteristik,

sowie 3. die Hebe der romischen feldherren Junius und Petillius zu

Bonduca's tochtern und die list der letzteren.

Was punkt 1 anbelangt, so liest man bei den antiken historikern

nur, dass Caratacus der fuhrer der Silurer und der sohn des konigs

Cunobellin war, frau und tochter sowie mehrere bruder hatte, deren
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einer Togodumnus hiess. Er steht nach den berichten des Tacitus

und Dio Cassius in keinerlei beziehung zu Bonduca, obwohl er zeit-

genosse dieser konigin gewesen ist; er wurde im jahre 50 n. Chr. ge-

fangen genommen und Bonduca starb 10 jahre spater. Im drama

erscheint Caratacus, wie wir gesehen, oder Caradok als schwager der

Bonduca. Wie kamen die dichter zu dieser verwandtschaftlichen be-

ziehung? Ich glaube auf folgende weise. In Holinshed's chronik

(s. 60) findet man die bemerkung 1

), dass Prasutagus, der gatte Bon-

duca's, nach Hector Boetius Arviragus, kdnig der Icener gewesen sein

soil; Arviragus war aber, wie wir aus Holinshed und Shakespeare

wissen, gleichfalls ein sohn Cunobellin's oder Cymbeline's, mithin waren

Caratacus und Prasutagus brtider und jener der schwager Bonduca's.

Diese verwandtschaftliche beziehung dlirfte daher auf jene bemerkung

Holinshed's zuriickzufiihren sein, ein weiterer anhalt daflir, dass die

dichter in erster linie Holinshed benutzten.

Auch konnten sie Caratacus und Bonduca um so leichter in einem

und demselben stticke auftreten lassen, als beide nicht nur zu gleicher

zeit lebten, sondern auch dasselbe ziel, befreiung von der romischen

herrschaft, verfolgten. In betreff des zweiten punktes, namentlich was

die charakterisirung des Caradok anlangt, wenden wir uns zu einem

drama, welchem dieser held den namen gegeben hat und welches dem

Beaumont-Fletcher'schen stiick vorausgegangen ist. Es ist betitelt:

»The Valiant Welshman, or The Trve Chronicle History of the

life and valiant deedes of Caradoc the Great, King of Cambria,

now called Wales. As it hath beene sundry times Acted by

the Prince of Wales his seruants. Written by R. A. Gent.

London, Imprinted by George Purslowe for Robert Lownes,

and are to be solde at his shoppe at the Little North dore of

Paules. 1615. 4to
«.

Dieses stuck findet sich eingetragen in Arber's Transcript. Ill, 564

unter dem
21 February 1614 [i. e., 1615]

wie folgt:

•Robert Lownes. Entered for his copie vnder the handes of

Sir Georg[e] Bucke and both the wardens a play called the

valiant Welshman vj
d«.

z
) Prasutagus (supposed by Hector Boetius to be Aruiragus K. of the people

called Iceni).

E. Kolbing, Englische studitn. XIII. 1. 4
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Der autor ist also hier nicht genannt. Wer war nun jener R. A.

Gent
1

)? In Henslowe's Diary (Printed for the Shak. Soc. ed. by

J. Payne Collier 1845, s. 61) liest man die notiz

»29 of novmbr 1595, Rd at the welche man . . vij*«.

und s. 120:

»Lent unto Drayton and Cheatell, the 13 of marche 1598, in

pte paymente of a boocke, wher in is a pte of a weallche man

written, which they have promysed to delyver by the XX daye

next folowinge. I say lent R. money .... XXXX$
.»

In jener ersten angabe macht Collier die bemerkung: »This, as

Malone supposed, might be Robert Armin's Valiant Welshman, which

was not printed until 1615a; vergleicht man hieriiber Malone (Shake-

speare by Boswell, Lond. 1821, III, 305), so findet man nur die angabe

des datums der aufftihrung und der summe, welche dieselbe ergab:
1. s. d.

»R. 29 of november 1595, at the welsheman [1] . o VII o«,

aber nicht den namen des vermuthlichen autors. Dagegen stimmt die

bemerkung Collier's zu Henslowe's notiz aus dem jahre 1598 mit Malone

liberein: »Malone (Sh. by B. Ill, 318) conjectures that this was »The

Valiant Welchmana by Robert Armin, printed in 1615; but we have

already had a play called The Welshman under date of 29th November

1595, which is more likely to have been Armin's drama. « Malone

erwahnt unter den stucken, tiber welche er notizen gefunden, unter

dem febr. 1597/98 auch:

»A Booke wherein is a Part of a Welchman. by Michael Drayton

and Henry Chettlecr,

und ftigt hinzu:

•Perhaps The Valiant Welchman printed in 1615*.

Nach diesen angaben scheint es, dass es zwei verschiedene stlicke

dieses namens gegeben hat, von welchen aber nur eins in dem drucke

von 161 5 noch vorhanden ist. Dass dieses nicht das spater erwKhnte

sein kann, wie Malone vermuthet, beweisen die namen »Drayton« und

»Chettle«r, sie passen nicht zu den initialen R. A. Aus Collier's be-

merkungen geht hervor, dass er geneigt ist, das stuck aus dem jahre

1595 Robert Arnim znzuschreiben , aber an einer anderen stelle

(s. XXXI) sagt er: »It was more propably »The Welshman's Prize*,

enumerated by Henslowe s. 276 among »such books as belong to the

») Gent = Gentleman.

Digitized byVjOOQIC



Bonduca. c t

stock*, und in seinem buche iiber »Fools and Jesters with a Reprint

of Robert Arnim's Nest of Ninnies 1608, London 1842 (Printed for

the Shakespeare Society) «, wo er audi das leben dieses narren und

dichters beschreibt, findet man die worte (s. XIX): ©Whether he was

alive in 161 5 does not appear, but in that year was published another

play called »The Valiant Welshman*, the plot of which the Editor of

the Biographia Dramatica gravely informs us was taken from Milton's

History of England, which was, of course, not published until many

years afterwards. The initials »R. A. Gent« only are upon the title-

page of »The Valiant Welshman«, and it may be doubted whether

Armin had any concern in the authorship of it. It was reprinted

in i663«.

Alex. Grosart aussert in part II , s. XXXTV seiner ausgabe der

»Works of Robert Arnim, Actor, with Introduction and Notes 1880

(Printed for the Subscribers) « : »I have not reprinted a Play that on

the simple plea that it contained in its title-page the initials »R. A.«

— a non-Arminian usage — has been assigned to our Worthy,

because I. There is no authority whatever for giving it to him, and

because II. A critical reading of it satisfied me that it has none

of his » insignia either of thought or style*. Er ftihrt hier die oben

erwahnten worte Collier's an und f&hrt fort: ^Similarly, Mr. J. O.

Hailiwell Phillipps — »The Valiant Welchman ; or the Chronicle History

of the Life and valiant Deeds of Caradoc the Great, King of Cambria,

now called Wales, etc. etc. This play is generally ascribed, but on

uncertain grounds, to Arnimt. (Diet, of Old English Plays, s. 263^.

Collier, Grosart und Hailiwell Phillipps sind also der ansicht, dass

unter R. A. nicht Robert Armin zu verstehen sei. Begriindet wird

dieselbe nur von Grosart, aber leider auch nur so allgemein, dass

damit nichts bewiesen ist. Die frage ist also noch eine offene, sie

kann auch hier nicht entschieden werden, denn ftir uns ist nur die

frage von wichtigkeit, ob und inwiefern das stuck, welches in akte

und scenen eingetheilt ist, zu dem drama Bonduca in beziehung steht.

Der inhalt
1

) ist folgender.

z
) Der druck von 1615 enthalt einen holzschnitt, welcher den helden Caradoc

in voller riistung zu pferd darstellt, und eine vorrede des dichters. Er sagt darin,

dass man mit recht schon seit langer zeit das leben und die thaten bertthmter

fUrsten, besonders deren siege und eroberungen, feiere und auf die biihne bringe,

um der jugend wiirdige vorbilder zu geben; auch er habe die &lteren chroniken
durchsucht und einen brittischen fiirsten, Caradoc, gefanden, der konig von Siluria

(South Wales), Ordonica (North Wales) und March (the Marches) gewesen, und
den er, da er in Wales geboren, »the valiant Welshman* genannt habe. Darauf

bezieht er sich auf Tacitus, liber 12.

4*
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Akt I.

1. Scene. Fortuna, die gottin der Romer, steigt vom himmel auf die biihne

herab and fordert vier harfenspieler auf, durch ihre musik den alten welschen

harden zu erwecken, welcher seit langer zeit daselbst begraben liege. Sie ver-

kiindet darauf, dass sie einen konig von Cambria vorfuhren werde, der an tapferkeit

selbst einen Pyrrhus tmd Hector iibertreffe. Mit folgenden, wenig schmeichel-

haften worten wendet sie sich an die zuhorer:

»Be dumbe yon scornefull English, whose blacke mouthes

Haue dim'd the glorious splendor of those men,

Whose resolution merites Homers penne.«

Nun beginnen die harfenspieler ihr spiel und der barde steigt aus seinem

grabe. Er fragt, wer seine ruhe store, Fortuna bittet ihn, den helden Caradoc zu

besingen. Der barde erinnert sich dieses flirsten und erz&hlt wie folgt Als Wales

noch ein selbststandiges land war, erfreute es sich zweier machtigen konige, deren

einer Octavian hiess. Dieser gerieth mit dem grafen von Monmouth in streit,

welcher anspruch auf den thron erhob. Zwei blutige schlachten wurden ge-

schlagen und Monmouth siegte. Octavian wandte sich hierauf an den grafen von

March, den vater Caradoc's, um hillfe, und sie vereinten sich, gegen den thron-

rauber ins feld zu ziehen. Mit folgenden worten des harden:

»No more He speaker but this olde Barde intreats,

To keepe your vnderstanding and your seates x
),«

schliesst diese scene.

2. Scene. Octavian, konig von Nord-Wales, fordert Gloster, Lord Codigune

und Morgan (den grafen von Anglesey) zur bundesgenossenschaft und zum kampf

gegen Monmouth auf, welcher Cadallan (graf von March) mit seinen sohnen bereits

beigetreten 1st.

3. Scene. Monmouth rilstet sich gleichfalls ; es kommt zur schlacht. Cadallan

wird verwundet und stirbt ; er war der oheim Morgan's. Dieser trint seinen vetter

Caradoc, welcher den grafen Monmouth todtet, nachdem derselbe auch Codigune

besiegt hatte.

4. Scene. Man zeigt den leichnam des feindes dem konig Octavian. Dieser

giebt dem sieger seine tochter Guiniver zum weibe und ernennt ihn zum thron-

folger. Morgan, welcher die rolle eines narren spielt und oft sehr derbe spasse

macht, wird gefragt, ob er das amt des priesters iibernehmen will; er antwortet

darauf: »Priests! Cads blue-hood, I should be mad fellow to make Priests: for

marke you now, my Lord: the Priests say, Let no man put her asunder: thats

x
) Ebenso interessant fUr das benehmen des publikums im theater zu damaliger

zeit ist eine stelle derselben scene, wo der barde sagt, dass er nur dann von
Caradoc erzahlen werde, wenn die zuhorer sich ganz still verhielten:

•This onely doe I craue, that in my song,

Attention guyde your eares, silence your tongue.
Then know all you, whose knowing faculties

Of your diuiner parts scorne to insist

On sensuall obiects, or on naked sense,

But on mans highest Alpes, Intelligence.

For to plebeyan wits, it is as good,
As to be silent, as not vnderstood.«
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very good. But believe mee, and her will, it is a great deale petter to put her

betweene; because the one is a curse, and the fruites of the wombe is a great

plessing . .« x
) Caradoc und Guiniver wandern zur kirche; Codigune bleibt allein

zurttck und beabsichtigt aus neid und eifersucht, Caradoc umzubringen.

Akt II.

i. Scene. Es wird die hochzeit gefeiert und wahrend der tafel tritt eine

maske auf, »the Maske of the Fayry Queene*, welche Morgan darstellt. Sie er-

scheint in begleitung von vier harfenspielern ; es wird getanzt und Morion, »the foolish

son of Morgana, verliebt sich in sie. »By my troth*, ruft er aus, »my stomacke

rumbleth at the very conceit of this Jamall loue, euen from the sole of my head,

to the crowne of the foote. Surely, I will haue more acquaintance of that Gentle-

woman; me thinks, she daunceth like a Hobby-horse*. — Gederus, »King of

Brytayne*, bittet durch seinen gesandten um htilfe gegen Claudius Caesar, welchem

er den tribut verweigert hat. Octavian fr&gt seinen schwiegersohn , ob er dem
bedrangten konig helfen wolle ; Caradoc erklftrt sich sofort bereit und trostet sein

junges weib, welches er fUr einige zeit verlassen muss. Seine briider und Morgan

schliessen sich ihm an. Dieser nimmt von Octavian mit folgenden worten ab-

schied: »Fare you well, great King: our Cousin ap Caradoc and I, will make

Cesars, with all her Romanes, runne to the Teuils arse a peake, I warrant her.

I pray you looke vnto her sonne there: bee Cad, hee hath no more wit in his

pates, then the arrantest Cander at Coose fayre*.

2. Scene. Der barde tritt wieder auf. Er sagt, wohin und warum Caradoc

gegangen, und theilt mit, dass sich inzwischen Codigune mit Cornewall und Gloster

verschworen habe, den alten konig Octavian zu todten, Es folgt nun »a dumbe

show*, welches die vergiftung des konigs darstellt 3
). Auf der einen seite treten

Codigune, Gloster und Cornwall ein, auf der anderen Octavian, Guiniver und

Voada, die schwester Caradoc's. Jene laden diese ein und bieten Octavian ein

glas wein an; er trinkt es und stirbt an dem gift, das es enthielt. Guiniver und

Voada werden darauf gefangen genommen und ins gefangniss gesetzt. Codigune

wird zum konig von Wales gekront. — Der barde erklart dieses spiel und lenkt

darauf die aufmerksamkeit der zuhdrer auf Caradoc.

3. Scene. Gederus heisst Caradoc und seine begleiter willkommen; er ist

nunmehr bereit, gegen die Romer zu ziehen. Da erhalt er durch einen boten von

Gloster, seinem binder, den rath, vorsichtig gegen die fremden kampfesgenossen

zu sein. Er schickt desshalb den helden Caradoc auf einen hiigel, damit der-

selbe von dort aus sein heer unterstiitze, wenn dasselbe schwach werden sollte.

Dem bereitwilligen heifer fallt dies benehmen des konigs Gederus auf; sei er

doch, wie er sagt, kein junger unerfahrener mensch, kein neuling mehr, der erst

kampfen lernen miisse. Er will sich verkleiden. Claudius Caeser naht; Gederus

und Prince Gald werden geschlagen. Nun kampft Caradoc in verkleidung eines

gewohnlichen soldaten mit dem romischen kaiser ; dieser unterliegt und ist bereit,

losegeld zu zahlen, wenn er ihn freigebe. Caradoc weist geld zurtick und ver-

') Morgan spricht stets in prosa, wahrend alle ttbrigen personen in versen

reden. Die ngur Morgan's konnte wohl dem geiste eines komikers, wie es Robert

Arnim war, entsprungen sein.

3
) Erinnert an Hamlet.

Digitized byGoogle



54 B. Leonhardt

langt ein zeichen, an welchem man, falls er nach Rom kommen sollte, erkennen

wiirde, dass er des kaisers freund sei. Claudius giebt ihm darauf einen goldenen

Idwen, am den hals zu tragen. Das romische heer ist inzwischen geflohen nnd

prinz Gald fragt den helden, den er filr einen gemietheten soldaten halt, nach

seinem namen und seiner abstammung. Caradoc entdeckt sich und nimmt Gald,

der sich ihn zum vorbild nehmen nnd ihm folgen will, mit freuden auf.

j4. Scene. Morion klagt seinem diener Ratsbane den schmerz, welchen er

aus Hebe zur »Fayry Queene« erleidet, und bittet ihn, jenen » Juggler « zu holen,

welcher ihm zu dieser schonen verhelfen solle. Es tritt nun der »Juggler and

his man« auf; er ist bereit, die »Fayry Queene« zu zeigen, doch sagt er zu Morion:

»but thus much you must know
You must not talke to her, as to a Queen

e

Of earthly substance: for she is a pure

And simple spirit, without Elements:

Wherefore, without any mortall thing

That may annoy her most immortall sense,

You must goe, humbly creeping on your hands,

Without your Doublet, Rapier, Cloke or Hose,

Or any thing that may offend her nose x ).«

Sie erscheint, er kleidet sich aus und kriecht auf alien vieren ihr entgegen

;

sie heisst ihn, ihr zu folgen; da ftllt er in einen graben, hebt ein geschrei an

und wird von seinem diener aus dem graben befreit. Er verlangt seine kleider,

welche inzwischen gestohlen worden sind. Doch scheint ihm dies keinen knmmer
zu bereiten, denn er sagt kurz entschlossen

:

»Weil, we may goe home with the naked truth.

Its no matter, A mans a man, though

hee haue but a hose on his head.«

Akt m.

1. Scene. Codigune, Gloster und Cornewall sind kampfgeriistet ; ein bote

meldet die riickkehr Caradoc's und seines heeres.

2. Scene. Caradoc ahnt, dass unheil ihn in Wales erwartet. Morion be-

gegnet ihm und erz&hlt, dass ihn die »Fayrye Queene« aller seiner kleider beraubt

habe, dass Octavian vergiftet und Guiniver mit Voada gefangen genommen worden

sei. Der held ist dartiber sehr bestiirzt, besonders aber krankt es ihn, dass der

konig auf solche weise seinen tod gefunden.

3. Scene. Codigune, Gloster und Cornewall mit ihren soldaten. Caradoc

fordert die herausgabe seines weibes, seiner schwester und seines thrones. Codi-

gune verweigert dieselbe, es kommt zum zweikampf: er wird besiegt. Caradoc

verzichtet aber auf den thron von Wales und verlangt nur einen j&hrlichen tribnt.

Codigune schl&gt dies edle anerbieten aus; er zieht es vor, in der wildniss zu

leben, sagt lebewohl und begiebt sich zu den Romern. Auch Cornewall, welcher

dem edlen helden seine dienste demiithig anbietet, wird begnadigt. Gloster,

welcher gleich nach der niederlage seines genossen geflohen, streift in den wal-

Offenbar eine satire auf Spenser's »Fairy Queen*.
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dern umher und will einer hexe, welche doit in einer h5hle mit ihrem sohne

haust, sein geschick erzKhlen. Caradoc wird zum konig von Wales gekront.

4. Scene. Vor der hohle. Die hexe will ein grausames ungehener schaffen,

welches alle bewohner von Wales verschlingen solle. Dasselbe erscheint in gestalt

einer schlange, welche nnn in die wttlder geschickt wird, tun alles zu verheeren.

Gloster soil einstweilen bei der hexe bleiben.

5. Scene. Es erscheinen die Romer znm zweiten mal nnter Ostorios Sca-

pula, Marcus Gallicus, Manlius Valens, Cessius Nasica und Codigune. Sie wollen

die ehre Roms retten und Caradoc, von dem sie glauben, dass er mit zanberei

arbeite, besiegen. Codigune verleumdet denselben, er sei ein hochmttthiger und

gemeiner charakter. Die Romer versprechen ihm, Wales zurfickzuerobern ; doch

beabsichtigen sie, da Caradoc stark und tapfer sei, zunachst einen iotagigen

waffenstillstand zu schliessen, um sich inzwischen kriegstttchtiger zu machen. Ver-

zichtet dann Caradoc nicht auf Wales, so soil er venrichtet werden. Marcus Gal-

licus wird beauftragt, ihm dies zu hinterbringen.

Akt IV.

1. Scene. Guiniver wird zur konigin gekrSnt und Caradoc verm&hlt seine

schwester mit dem prinzen Gald. Marcus Gallicus erscheint und entledigt sich

seines auftrags. Caradoc verspricht, innerhalb zehn tagen antwort zu geben. Ein

hirte, in grdsster hast, bittet um abhttlfe gegen die verheerungen der schlange.

Caradoc und Morgan folgen ihm; Guiniver bittet die engel, ihren gatten zu be-

schtttzen. Marcus Gallicus verliebt sich in Voada und preist deren schonheit.

2. Scene. Hirte, Caradoc und Morgan im walde. Ein alter mann giebt dem

konig von Wales ein kraut, durch welches er das ungeheuer besiegen werde.

Dasselbe erscheint und flieht beim anblick des krautes in einen tempel. Caradoc

eilt ihm nach und trifffc den sohn der hexe, Bluso, darin. Diesen fragt er nach

Gloster. Bluso weist ihn auf die hohle, doch sagt er, dass derselbe nicht mehr

darinnen sei, sondern wie ein wahnsinniger in den w&ldera umherlaufe. Caradoc

packt nun die hexe selbst, um sie in die flammen des jetzt brennenden tempels

zu werfen. Aber auch hier zeigt er sich schliesslich grossmiithig und schenkt

dem weib das leben. Er begrtindet diese nachsicht mit den worten:

• Come, Cousin Morgan, Kings in this are known,

That for their subiects lines, neglect their owne«.

3. Scene. Landleute bringen den leichnam Gloster's; es sind clowns,

welche allerlei spasse iiber die leiche machen. Caradoc erffchrt durch Bluso, dass

es die leiche Gloster's ist Der konig entfernt sich mit seinem vetter und die

clowns halten gericht dartiber, ob dieser mann, welcher sich gehangt hatte, schuld

an seinem tode sei oder nicht, ob er ein testament gemacht habe, ob er ein

lord sei und dergleichen mehr. Schliesslich bestatten sie den leichnam 1
).

4. Scene. Der barde tritt auf und berichtet, dass man an Gloster gesehen

habe, dass auch der trotzigste mensch nicht seinen trotz durchsetzen konne; er

bittet die zuhorer, ihre augen jetzt auf Caradoc und dessen geschick zu richten,

um auch an diesem die veranderlichkeit des menschlichen gliicks zu erfahren. Er

erzahlt darauf, was geschehen werde.

') Diese scene erinnert ausserordentlich an die gleiche scene in Hamlet, von
welcher sie moglicherweise eine copie ist.

Digitized byGoogle



56 B. Leonhardt

5. Scene. Caradoc mit frau und kind. Er verflucht Cornewall, der ihn

verrathen. Ostorius erscheint, dem er sich ergeben solle. Caradoc that dies nicht,

bittet aber um schonung seines weibes und seines tochterchens. Er kampft daraaf

mit Ostorius, todtet viele Romer, wird aber schliesslich besiegt; seine fran wird

mit ihrem kind gefangen genommen. — Caradoc erscheint darauf als gewohn-

licher soldat allein, abermals den Cornewall verftuchend, welcher nicht nnr ihn,

seine familie und das ganze land, sondern sogar seine schwester an die Romer

verrathen habe, denn Voada sei in den h&nden des Marcus Gallicus. Er will

schriftlich den herzog Venusius von York um hulfe bitten, den brief aber in seiner

verkleidung selbst tiberbringen.

6. S c e n e. Gald als hirte verkleidet klagt dem zauberer Bluso seinen schmerz

iiber den verlust seiner gattin und bittet ihn, sie vermoge seiner kiinste ihm wieder

zu verschaffen. Bluso ist bereit, dies zu thun, denn er habe Caradoc versprechen

miissen, nur zu edlen zwecken seine kiinste zu verwenden.

7. Scene. Am hofe des Venusius; sein weib Cartamanda. Caradoc giebt

den brief ab und der herzog bt sofort bereit, dem bedrangten zu helfen, bereut

er doch jetzt selbst, sich den Romero tributpflichtig gemacht zu haben ; nur wiinscht

er, dass Caradoc selbst gleich bei ihm w&re. Dieser giebt sich sofort zu erkennen.

Venusius bittet ihn, sich einstweilen, wahrend er die truppen sammele, an seinem

hofe zu verbergen und iibergiebt ihn dem schutze seines weibes. Cartamanda

nimmt ihn herzlich auf und theilt ihm mit, dass er bei ihr vor dem feinde sicher sei.

Akt V.

1. Scene. Gald erscheint mit Bluso nachts im schlafgemach seiner gattin;

sie verbergen sich, um Marcus Gallicus zu tiberraschen. Dieser naht mit einem

licht und mit gezttcktem schwert; er weckt Voada und verlangt, dass sie mit

ihm die nacht verbringe, wenn nicht, so werde er gewalt gebrauchen. Gald und

Bluso sturzen nun aus ihrem versteck hervor, werfen den frechen Romer iiber das

bett und fiihren Voada hinweg.

2. Scene. Cartamanda schickt ihren secretar zum romischen oberbefehls-

haber, um ihm Caradoc auszuliefern. Ostorius eilt herbei und fordert Caradoc,

den er lesend findet, auf, sich zu ergeben. Der welsche fiirst sieht, dass er von

Cartamanda verrathen worden ist, und kampft gegen die begleiter des romischen

feldherrn. Er todtet deren viele, ergiebt sich aber schliesslich, da ihm Ostorius

eine ehrenvolle behandlung verspricht; ausserdem hofft er, dass ihn in Rom der

kaiser an dem goldenen lowen wieder erkennen werde. Manlius Valens fiihrt ihn

darauf hinweg, auch sein weib und sein kind sollen nach Rom gebracht werden.

3. Scene. Venusius hat sich mit Constantine und Morgan zum kampfe

gerustet, Gald und Bluso, welche mit Voada erscheinen, vereinigen sich mit ihnen,

um Wales zu befreien.

4. Scene. Das romische heer unter Ostorius, Marcus Gallicus, Codigune

und Cornewall. Ostorius theilt den Britten mit, dass Caradoc als gefangener nach

Rom gebracht sei. Sie ergeben sich aber nicht, und es kommt zu zweik&mpfen.

Gald todtet Codigune, Morgan Cornewall. Hierauf erobert Constantine, ein bruder

des Caradoc, die romische fahne; Marcus Gallicus will sie zuriickerobern, er

kampft mit Constantine, es fallen beide. Gald, Voada, welche sich auch an dem
kampfe betheiligt hat, Venusius und Morgan bleiben sieger, w&hrend Ostorius

sich zuriickgezogen zu haben scheint.
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5. Scene. Rom. Die gefangenen, Caradoc, sein bruder Mauron, sein weib

and seine tochter Helena erscheinen im trinmphzug gefesselt vor Claudius Caesar,

der kaiserin und dem senat. Der kaiser heisst sie niederknieen, sie thun es ausser

Caradoc, der ihm erklart, dass sein missgeschick seine ehre, seinen stolz nicht

beeintr&chtigen konne; er sei von hoher abkunft* Claudius stassert, noch nie

einen Britten so tapfer und edel sprechen gehort zu haben, und fragt ihn, woher

er jenen goldenen 15wen habe, den er einst einem tapferen soldaten als lose-

geld gegeben. Caradoc antwortet, dass er derselbe gewesen sei. Der kaiser

schenkt darauf ihm und seinen angehorigen die freiheit und Ifisst sie nach Brit-

tanien zuriickkehren. —
Der barde. Er sagt, dass, wenn das stttck schlecht anfgenommen wiirde, der

barde wieder in sein stilles grab wandern werde; wenn es aber gefalle, so wolle

er das loblied dieses tapferen Welschen noch einmal singen. Seine worte sind:

•Time cuts off our valiant Welshman* worth,

When longer Sceanes more amply might have showne;

But that the Story's tedious to rehearse,

And we in danger of impatient eares,

Which too long repetition might beget:

Here leaue we him with Cesar full of mirth:

And now of you old Bard intreates to tell,

In good or ill, our Story doth excell.

If ill, then goe I to my silent Tombe,

And in my strowde sleepe in the quiet earth,

That did intend to giue a second birth.

But if it please, then Bard shall tune his strayne,

To sing this Welshmans prayses once againe.

Bells are the dead mans musicke: ere I goe,

Your Clappers sound will tell me I, or no.«

Mit folgendem Epilog schliesst das stuck:

»We are your Tenants, and are come to know,

Whether the Rent we payde hath pleas'd or no.

If not, our Lease is voyde: but tis your Lands;

And therefore you may seale it with your hands.*

Man sieht aus dieser inhaltsangabe jenes alteren sttickes, dass

Caradoc darin als derselbe von charakter edle und an kriegsruhm

reiche held erscheint als bei Beaumont und Fletcher. Vor allem ist

es seine hohe achtung vor dem feinde und seine edle gesinnung gegen

denselben, welche in beiden dramen so scharf hervortritt. Wie sich

dort der kaiser Claudius und die herzoge Codigune und Cornwall seiner

gnade erfreuen (EL, 3 und HI, 3), so hier Judas mit seinen genossen

und die rdmischen officiere (II, 3 und HI, 5). Durchdrungen von vater-

landsliebe, nationalstolz und gerechtem sinn weiss er selbst seinem feinde

achtung einzuflossen.

Auch kleinere ztige erinnern an die ahnlichkeit beider stiicke.

Wie Caradoc von Gederus auf einen hiigel geschickt wird, um von
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dort aus den kampf mit den Romern zu beobachten und im nothfall die

Britten zu unterstlitzen, so findet man auch bei Beaumont und Fletcher

den helden auf einem hligel, mit seinen blicken das romische heer

verfolgend. Sein verhaltniss zu Hengo ist im alteren stucke fast das-

selbe wie zu Prince Gald; auch dieser will sich inn zum vorbild

nehmen (II, 3) und fragt:

»Will you accept me, Prince?"

worauf Caradoc antwortet:

•Most willingly, kind Prince:

And may as yet this Embrio of our loues

Grow to his manly vigour: 'tis loue alone,

That, of diuided soules, makes onely one.

Who then adores not loue, whose sacred power

Vnites those soules, diuision would deuoure?

Come, gentle Prince, let vs goe see our friends

I left vpon yon Hill, to keepe our forts,

And thence to Wales, where double ioyes attend

A beautious wife, and a most constant friend.*

^Vas Hengo betrifft? so scheinen die dichter zur charakteristik

desselben Gald vor augen gehabt zu haben, wenngleich sie dieselbe

weit mehr ausgefuhrt haben als der verfasser des alteren dramas. Man

vergleiche die worte, welche Codigune an Gald richtet (V, 4)

:

nWeake Prince, first keepe a dyet for a time,

To adde fresh vigour to thy feeble limmes,

And then, perhaps, weele teach thee how to fight

«

mit denen Caratach's:

»And little Sir (Hengo), when your young bones grow stiffer,

And when I see ye able in a morning

To beat a dozen boys, and then to breakfast

I'll tye ye to a sword.*

Was Hengo von Gald unterscbeidet, ist, dass seine person durch

allzugrosse kindlichkeit l&cherlich erscheint; dieser zug war jedenfalls

von Beaumont and Fletcher geradezu beabsichtigt, urn, wie dies ja eben

bei ernsten stucken der damaligen zeit der fall war, dem publikum

auch gelegenheit zu geben, die lachmuskeln in bewegung zu setzen.

Colman scheint anderer ansicht zu sein ; er sagt in der vorrede seiner

ausgabe der Beaumont und Fletcher'schen werke s. XCVI: »Mr. Seward

has employed great part of his preface in citing similar passages from

Shakespeare and our authors; and though we do not entirely agree

with him in the comparisons he has drawn, we cannot resist the

temptation of adducing one instance, in our opinion, more to the
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advantage of our authors than any mentioned in that preface. It is

the entire character of the boy Hengo, in the tragedy of Bonduca; a

character which is, we think (taken altogether) better sustained, and

more beautifully natural and pathetic, than the Prince Arthur of

Shakespeare. The scene in King John between Arthur and Hubert,

excellent as it is, almost passes the bounds of pity and terror, and

becomes horrible; besides which, Shakespeare, to whom »a quibble«,

as Dr. Johnson says, »was the fatal Cleopatra for which he lost the

world and was content to lose it«, has enervated the dialogue with

many frigid conceits, which he has, with more than usual impropriety,

put into the mouth of the innocent Arthur, while he is pleading most

affectingly for mercy«, s. XCVII: »Between Caratach and Hengo we

do not remember that a line occurs, affected or unnatural ; and nothing

can be more exquisitely tender than the several scenes between them.

The whole play abounds with dramatic and poetic excellences Colman,

welcher hier die dichter, wenn mit Shakespeare verglichen, vor einer

zu geringen beurtheilung zu schlitzen sucht, wie sie Seward ihnen hatte

zu theil werden lassen, findet also eine gewisse ahnlichkeit zwischen

Hengo und Arthur, nur dass nach seiner meinung der charakter Hengo's

weit schoner und vollendeter gezeichnet ist als der Arthur's.

Ich kann allerdings zwischen Hengo und Arthur keine weitere

ahnlichkeit finden als die, welche in ihrem jugendlichen alter liegt.

Dem jungen Arthur hat kdnig Johann, sein oheim, die englische krone

entrissen; kflnig Philipp sucht dem jungen prinzen seine rechte zu

verschaffen, wird aber in einem entscheidenden treffen geschlagen.

Der gefangene Arthur wird darauf von seinem onkel einem gewissen

Hubert zur bewachung ubergeben, zugleich mit dem geheimen befehl,

ihn zu tcdten. Erweicht durch die unschuld und das flehen Arthur's,

wagt es Hubert, den grausamen befehl unvollzogen zu lassen. Arthur

verliert aber dennoch sein leben bei dem versuch, aus der burg, in

der er gefangen gehalten wird, durch einen sprung von der mauer zu

entfliehen. Was Arthur spricht, ist ernst und wohl durchdacht. Wie

man liber Hengo zu urtheilen hat, mdgen folgende stellen sagen.

I, i. Als Caratach gesagt, ihn mit einem schwert umgiirten zu

wollen, wenn er starker geworden, fragt Hengo:

"And what then, Uncle?

Car. Then ye mnst kill, Sir, the next valiant Romane that calls ye knave.

Heng. And must I kill but one?

Car. An hundred, boy, I hope.

Heng. I hope five hundred.

Car. That's a noble boy.« —
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II, 3 will er Judas mit einer stecknadel tftdten, als derselbe seinen

oheim bedroht.

Heng, Thou dar'st as well by damn'd: thou knock his

brain out, thou skin of man? Uncle, I will not hear this.

Judas, Tie up your whelp.

Heng, Thou kill my Uncle?

Would I had but a sword for thy sake, thou dry'd dog.

Car, What a mettle

This little vermine caries.

Heng. Kill mine Uncle?

Car, He shall not, child.

Heng, He cannot: he's a Rogue,

an onely eating Rogue: Kill my sweet Uncle?

oh that I were a man.

Judas. By this wine,

which I will drink to Captain Junius,

who loves the Queens most excellent Majesties little daughter

most sweetly, and most fearfully, I will do it:

Heng. Uncle, 111 kill him with a great pin.

Car. No more, Boy.

Merkwiirdig ist das gesprach zwischen Hengo und Caratach liber

das scbicksal der menschen nach dem tod; ware diese plauderei

philosophiscber art, so konnte sie nicht in dem gedankenkreis des

knaben liegen, und Dyce, welcher Hengo ebenfalls einen mehr erasteren

charakter beizulegen scheint, bemerkt nach dieser auffassung mit recht,

dass derartige urtheile Hengo's mit seiner kindlichkeit in widerspruch

sttinden.

Hengo (IV, 2). »I know, Uncle,

we must all die; my little brother dy'd,

I saw him die, and he dy'd smiling: sure,

there's no great pain in't, Uncle. But pray tell me,

Whither must we got when we are dead?

Car, Strange questions!

why, to the blessed'st place, Boy: ever sweetnesse

and happinesse dwels there.

Heng. Will you come to me?
Car. Yes, my sweet boy.

Heng, Mine Aunt too, and my Cosins?

Car, All, my good childe.

Heng, No Romans, Uncle?

Car, No, boy.

Heng. I should be loth to meet them there.

Car. No ill men,

that live by violence, and strong oppression,

come thither: 't is for those the gods love, good men.
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Heng, Why, then I care not, when I go; for surely

I am perswaded they love me: I never

blasphem'd 'em, Uncle, nor transgrest my parents

;

I always said my prayers.

Car. Thou shalt go, then,

indeed thon shalt.

Heng. When they please.

Car. That's my good boy.

Art thou not weary, Hengo?

Vergleiche ferner:

Hcng. Weary, Uncle?

I have heard you say you have march'd all day in Armour,

Car. I have, boy.

Heng. Am not I your kinsman?

Car. Yes.

Heng* And am not I as fully alli'd unto you

in those brave things, as blood?

Car. Thou art too tender.

Heng. To go upon my legs? they were made to bear me:

I can play twentie mile a day; I see no reason

but, to preserve my Countrey and myself,

I should march fourty.

Car. What wouldst thou be

living to wear a mans strength?

Heng. Why a Caratach,

a Romane -hater, a scourge sent from heaven

to whip these proud theeves from our kingdom, a —
Als er darauf Judas sieht, sagt er:

•Uncle, good Uncle, see, the thin starv'd Rascal,

the eating Romane, see where he thrids the thickets :

kill him, dear Uncle, kill him; one good blow

to knock his brains into his breech: strike's head off,

that I may pisse in's face.«

Aus V, 1 sehen wir, dass er sich vor den RSmern audi flirchtet,

denn Caratach ruft ihm zu, als der feind naht:

»I see 'em;

and prethee be not fearful.*

Aber freilich, durch diese worte flihlt er sich schwer gekrankt; er

antwortet:

•Now ye hate me,

would I were dead.

Car. Thou know'st I love thee dearly.

Heng. Did I ere shrink yet, Uncle? were I a man now,

I should be angry with ye.«
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Als dann Caratach jene lobrede auf Poenius halt, fragt er seinen oheim

:

»Was this Romane, Uncle,

so good a man?
Car. Thou never knew'st thy father.

Heng. He di'd before I was born.

Car. This worthy Romane
was such another piece of endlesse honour,

such a brave soul dwelt in him: their proportions

and faces were not much unlike, boy: excellent natures 1
),

see how it works into his eyes, mine own boy.

Heng. The multitudes of these men, and their fortunes,

could never make me fear yet: one mans goodnesse —
Car. O now thou pleasest me: weep still, my chi'.de,

as if thou saw'st me dead; with such a flux

or flood of sorrow; still thou pleasest me.

Now dry thine eyes, my boy.

Heng. Are they all gone?

I could have wept this hour yet.«

Ebenso charakteristisch fiir Hengo ist die scene, in welcher er

stirbt. Er ist eine figur, welche den zuschauer bald erheitern, bald

riihren, bald zum lachen, bald zum weinen bringen soil.

Ich komme zum schluss und habe nur noch des dritten jener

punkte zu gedenken, fur die wir keinen geschichtlichen anhalt haben,

des liebesverhaltnisses der romischen officiere (besonders des Junius)

zu den tochtem Bonduca's. Obgleich es den dichtern nahe gelegen

haben dOrfte, dieselben zu einander in beziehung treten zu lassen, so

konnte es doch sonderbar erscheinen, dass diese beziehungen solche

der Hebe sind, da die geliebten die tochter ihrer feindin sind, gegen

welche sie kampfen.

Allein ich glaube, dass die dichter zeigen wollten, dass die liebe

auf derartige umstande nicht rlicksicht nimmt, und dass unter solchen

verhaltnissen genuss und thatkraft sich gegenseitig ausschliessen. Bonvica

weiss Junius durch vorspiegelungen und versprechungen an sich zu locken,

er fallt ihrer schlauheit zum opfer— wie Caradoc dem verrath Carta-

manda's — und wird nur durch die edle gesinnung Caratach's gerettet,

nachdem er sich, wie spater Petillius, durch seine unthatigkeit den zorn

seines vorgesetzten zugezogen hatte. Die thatsache, dass genuss und
leidenschaft auch den mit alien gaben ausgestatteten mann zu grunde

richten , lehrt uns Shakespeare in Antonius , der von der leidenschaft

') fol. 1679 und quarto 171 8: nature.
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geknechtet, den reizen der wollustigen Cleopatra folgt und dadurch

untergeht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Beaumont und Fletcher

diesen gedanken Shakespeare's zu dem ihrigen machten und somit eine

beeinflussung durch sein drama »Antony and Cleopatra a stattfand.

Bestarkt wird man in dieser vermuthung durch die ahnlichkeit des

Judas mit Enobarbus ; beide sind ltisterne gesellen, welche des lebens

herrlichkeit im essen und trinken suchen; wie Enobarbus und seine

gefahrten Aegypten mit jedem neuen schmaus und trinkgelage lieber

gewinnen, so strebt auch Judas nur nach solch leiblichen genlissen

und riihmt die gtite Bonduca's und Caratach's, mit welcher beide ihn

bewirthen. Ausserdem ist zu erwahnen, dass wie Cleopatra so auch

Bonduca mit ihren tochtern desshalb sich todtet, urn nicht den be-

schimpfungen des pobels in Rom ausgesetzt zu sein. Cleopatra sagt V, 2:

•Know, Sir, that I

Will not wait pinion'd at yonr master's court,

Nor once be chastis'd with the sober eye

Of dull Octavia. Shall tbey hoist me up,

And show me to the shouting varletry

Of censuring Rome? Rather a ditch in Egypt

Be gentle grave to me!« etc. etc.

Bonduca's alteste tochter ruft den Rdmern zu (IV, 4)

:

»No, ye fools,

poor fortunes fools, we were not born for triumphs,

to follow your gay sports, and nil your slaves

with hoots and acclamations.*

Wenn ich nun das ergebniss dieser kleinen abhandhing zusammen-

fasse, so dtlrfte dasselbe darin liegen, dass Beaumont und Fletcher das

historische material des dramas der chronik Holinshed's entnahmen und

zur weiteren entwickelung und charakterisirung einzelner personen die

stticke »The Valiant Welshman* und »Antony and Cleopatra* benutzten.

Was die italienischen biographien betrifft, so ist es nicht unwahrschein-

lich, dass die dichter dieselben kannten, zumal das blichlein, in wel-

chem isie enthalten sind, zu ihrer zeit in London erschien, wiewohl

eine benutzung derselben sich nicht nachweisen l&sst; boten sie ja doch

auch stofflich nichts neues.

Annaberg im Erzgebirge, April 1889.

B. Leonhardt.
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II.

EINIGES AUS DER SCHULPRAXIS, EIN BEITRAG
ZUR MODERNEN SPRACHUNTERRICHTSFRAGE 1

).

Nach den zahlreichen theoretischen versuchen, die seit geraumer

zeit behufs verbesserung des modernen sprachunterrichts gemacht werden,

ist es endlich auch wtinschenswerth, n&heres tiber die bereits erzielten

resultate eineraufdie modernen theorien gestiitzten unterrichtsweise

zu erfahren. So sagt August Western, Englische studien, XI, p. 345

:

»Theoretisirt hat man nun bald genug; wir bedlirfen jetzt praktischer

anleitungen. Gewiss giebt es viele angehende lehrer, die sich gtinstig

oder wenigstens nicht ungtinstig zur reform stellen; sie wissen aber

nicht, wie und wo sie es anfangen sollen, und darum greifen sie doch

lieber zu der »altbewahrten« methode, nach welcher sie selbst vorbe-

reitet worden sind. Fur solche wiirde eine praktische anleitung von

grossem nutzen sein; dieselbe miisste aber bis ins einzelnste detaillirt

sein, um von den ersten stunden an dem angehenden lehrer dazu

zu verhelfen, dass er seinen unterricht in neue und bessere bahnen

lenken kann.a

Diese worte veranlassten mich, meinen schon lange gehegten und

vorbereiteten plan einer genauen darstellung meiner eigenen unterrichts-

weise endlich zur ausfuhrung zu bringen. Seit zehn jahren praktischer

schulmann an einer sechscursigen lateinlosen realschule und als abitu-

rient eines humanistischen gymnasiums auch mit der lehrmethode der

alten sprachen wohl bekannt, bin ich weit entfernt, meine methode

fur ein non plus ultra zu halten; im gegentheil arbeite ich selber

bestandig an ihrer weiterentwickelung und werde fur jeden fbrdernden

wink stets dankbar sein. Aber das kann ich mit bestimmtheit be-

haupten, dass meine unterrichtsweise die frucht jahrelanger, ernster

theoretischer studien und praktischer versuche ist; dass das mir

bei diesen versuchen vorschwebende ziel die erreichung positiver
sprachkenntnisse auf wissenschaftlicher grundlage 2

) war,

>) Die redaktion ist dem henm verfasser fiir seinen der unmittelbaren schul-
praxis entsprungenen bericht zu bestem dank verpflichtet, doch ohne darum fur
alle in demselben entwickelten gesichtspunkte, zumal nach der phonetischen seite
hin, irgend welche mitverantwortlichkeit tibernehmen zu wollen. E. K.

a
) Angewandte sprachwissenschaft, aus einem vortrag des prof. Sievers xnx

wurttembergischen alterthumsverein zu Stuttgart; siehe dariiber Engl. stud. XL l,

p. 197.
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Einiges aus der schulpraxis, ein beitrag zur modernen sprachunterrichtsfrage. (>£

cL h. das wirkliche, sich bewusste (also wissenschafttiche) sprechen-

konnen der schtiler in der fremden sprache im gegensatz zur mebr odcr

minder unbewussten , mechanischen (also unwissenschaftlichen) sprach-

fertigkeit eines jeden menschea in seiner muttersprache ; und dass ich

dieses ziel hinsichtlich des englischen sprachunterrichts endlich auch

eneicht babe.

Erlauternd mochte ich noch im allgemeinen vorausschicken
r was

des naheren aus dem nachfolgendeh lehrgange selbst ersichtlich ist,

dass mein standpunkt in der streitfrage des modernen spTachunter-

lichts auf seite der gemassigten reformer ist. Die lectiire muss den
mittelpunkt des gesammten unterrichts bilden, aber es muss eben auch

die richtige lectiire sein, namlich verbunden mit der reproduction
des gelesenen im fremden idiom, sei es im monolog oder in

lebendigerer dialog-conversation
z

). Doch ist es ferner mein erfahrungs-

satz: Bgebet auch der grammatik, was der grammatik ist«. Sie ist

die grundfeste eines wahrhaft bildenden sprachunterrichts , allerdings

nicht mebr als blosse grundmauer. Eine nur aus der grammatik er-

worbene sprachkenntniss gleicht einer mine, wenn auch einer sebr

festen und soliden mine, auf der, wenn es zeit und umstande im

sp&tercn leben noch erlauben, recht gut weitergebaut werden kann.

— Die lautlehre steht entschieden am anfang einer modernen sprach-

erlernung ; aber desshalb braucht man dem laute seine orthographische

gewandung nicht vorzuenthaiten. Laut und schrift vertragen sich ganz

gut neben einander; ersterer ist wesendich-modern , letztere zufallig-

historisch ; ersteren erfasst das ohr, wShrend sich das auge unvermerkt

an letztere gewohnt
2
). Nur muss der laut von anbeginn an als das

weitaus wichtigere und wesentlichere hingestellt werden.

Eine phonetische umschrift ist nach meiner erfahrung fur die schule

recht wohl entbehrlich, ich halte sie sogar fiir schadlich und gefahr-

lich; zu wissenschaftlichen untersuchungen an hochschulen dagegen

mag sie recht zweckdienlich sein.

>) So heisst es in der Zeitschrift fiir nenfranzosische sprache nnd litteratur,

X. 1 1 p. 33- »Nur durch ausgedehnte lectiire fremdsprachlicher texte, nur dadurch,

dass man die deutsche sprache ausschliesslich zur erlauterung des lesestUckes an-
wendet, sonst aber die fremdsprachliche vorstellungsgruppe sich mtiglichst nngestort

in sich selbst entwickeln nnd ausgestalten lasst, kann man hier erfolge erzielen.

— Also znerst nur ubersetzung des franzbsischen stiickes ins Deutsche, .... dann
aber sofort reproduction des Franz5sischen nnd zwar sobald wie mdgiich nicht

durch deutsche, sondern durch franzosische fragen geleitet und unterstutzt* (Horne-
mann II, 31 »Zur reform des franzosischen sprachunterrichts").

a
) Zeitschrift fur neufrz. sprache und litteratur, IX. 2, p. 48: »Buchstabe und

laut find mit einer gewiasen voreiligkeit in einen falschen gegensatt zu einander

gestellt worden« (Hornemann, II).

E. Kdlbing, Englische itudicn. XIII. i. 5
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Meine eigene methode, die ich, wenn sie liberhaupt einen namen

bekommen soil, am liebsten die »naturgemasse« (oder analytisch-

synthetische) nennen mochte, ist also eklektischer natur. Ich nehme

das gute, wo immer ich es finde. Siehe Zeitschrift fur frz. sprache

u. 1., IX, 2, p. 53: »Ein wohlgeordneter unterricht wird der induction

nicht minder als der deduction ihre stelle anweisen* etc. etc. Sie ist

bei jedem lehrbuch durchftihrbar, wenn auch nicht bei alien gleich

gut ; sie ist auf alle normal befahigten schtiler in grossen oder kleinen

klassen anwendbar, nattirlich in einem von der jugend und reife der

lernenden abhangigen raschen oder langsamen tempo; ihre grund-
bedingung ist der lehrer selbst, er ist das alpha und omega

alien unterrichts, der ersinner und durchfuhrer des strategischen planes

:

er muss ein grosses wissen besitzen, einen guten willen, ruhe und ge-

kssenheit, ausdauer und beharrlichkeit. Der preis dieser methode ist

aber die unfehlhar-sichere erreichung des wirklichen sprechens, also

positiver sprachkenntnisse auf wissenschafUicher grundlage. Mein prak-

tischer lehrgang selbst, nach dem ich frliher theilweise und seit October

1885 ausschliesslich unterrichte, ist nun wie folgt.

FUnfter curs oder anfangscurs im Englischen. 20 bis 30 schtiler

im alter von 15 bis 16 jahren; wochentlich ffinf unterrichtsstunden.

Monat October.

I. Lautlehre. Mit der ersten unterrichtsstunde in diesem monat,

dem anfang unseres schuljahres, beginne ich sofort die lautlehre

mit der aussprache der sogenannten kurzen vocale, § 2 in F. Glau-

ning's grammatik, I. theil, dem an unserer schule eingeflihrten lehr-

buche
1

). Ich spreche die englischen laute einzeln vor und lasse sie

immer wieder von alien schtilern der reihe nach (nicht im chore, um
ja die deutlichkeit nicht zu schadigen) so oft nachsprechen, bis sie

alle richtig nachahmen. Dabei mache ich sogleich und wiederholt auf

die dem Englander eigenthtimliche art im gebrauche der mundwerk-

zeuge aufmerksam, wie dies auch Glauning in seiner 2. auflage, ende

des § 1 thut.

Namentlich erziele ich stets durch besondere betonung des um-
standes, dass der Englander seine laute weniger mit htilfe der lippen

als vielmehr durch w6lbung des inneren, d. h. riickwarts gelegenen

mundraumes und die dadurch bedingte erweiterte offenhaltung des

z
) § bedentet tier obige grammatik, n° das dazn gehorige ttbungsbuch,

I. theil.
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halses bezw. der luftrShre hervorbringt, bei den meisten schiilern iiber-

raschend schnell die richtigen laute. — Diese gleichsam theoretisch-

todten laute werden noch in der ersten lehrstunde durch das vor- und

nachlesen der vocabeln des § 2 belebt und veranschaulicht. Dabei

geben worter wie plan, and, had, hat etc. fur diese und viele fol-

gende stunden gelegenheit, die ftir uns Deutschen so: besanders
wichtige unterscheidung der stimmlosen und stimmhaften

consonanten immer wieder zu betonen. Der unterschied zwischen

bed und bad tiberzeugt von der wahrheit, dass a recht breit, d. h. bei

recht offenem mundraum (nicht lippen) zu sprechen ist. Das wort red

fiihrt zur aussprache des englischen r durch abermalige erweiterung des

mundraumes, wodurch das weichere englische r entsteht, im gegen-

satz zu unserem mehr schnurrenden deutschen r-laut. Bleibt namlich

die luftrohre offen, so streicht der luftstrom tiber das unbertihrte

zapfchen und es entsteht das englische zungen-r im anlaut, indem sich

die zungenspitze gegen den gaumen erhebt und eine vibrirende bewegung

macht. Siehe B. Schmitz' ©Englische aussprache*, Berlin, 1849, p. 7 und

49

—

52. Bei from Hegt das namliche r vor, fleet etwas schwacher, daftir

wird das / recht stark angesprochen ; dasselbe schwache r bei drink und

trust mit der leichten quetschung des d und der recht starken des /;

diese starke quetschung des / (vor r) geschieht durch abdrticken der

zungenspitze am vorderen gaumen , wobei sich die zunge verbreitert.

Beifur lernen wir das halbvocalische schluss-r kennen,^r =/«-«r oder

fu-a. Bei little und uncle horen wir nochmals von der erweichung

mancher consonanten im auslaut, gewissermassen ein halbvocalisches /.

— Dass nattirlich der kurze £-laut und der unterschied zwischen a und U

noch manchen schiilern in viel spateren stunden schwierigkeilen machen,

ist selbstverstandlich. Einzelne freilich fassen es schon in der ersten

stunde; alle aber kommen in derselben wenigstens soweit, sich selber

sagen zu konnen, ob ihr laut wohl richtig sei oder nicht. — Ftir die

zweite stunde mussen die durchgenommenen worter (meist */
3 der voca-

beln des § 2) genau gelernt werden. Der fehlende rest wird sofort am
anfang der zweiten lection in gleicher weise durchgenommen und nun

geht es zum ubungsbuch no. 1, kurze vocale.

Da ich der iiberzeugung bin, dass ein fremder text nur dann

richtig gelesen werden kann, wenn er zuvor wort ftir wort verstanden

ist, und da die richtige lesung zunsichst das hauptstudium bildet, so

beginne ich die durchnahme dieses no. 1 wie folgt:

Lehrer : Ein mann ist krank. A man is ill. Schiiler : A man is ill.

Ein mann ist krank, etc. etc. — Der schiiler muss mir den englischen

5*
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text 2 u erst lesen, damit seine auf meine aussprache des »A man is Hit

gerichtete aufmerksamkeit durch die vorgeschobene deutsche tiberseteung

nicht etwa abgelenkt werde. Langere satze wie z. b. sate 7 werden

nach sprechtakten gelesen: Lehrer: Lasst uns nicht trauen. Let us

not trust.

Schtiler : Let us not trust. Lasst uns nicht trauen. L. : einem

schlechten manne, a bad man. Sch.: a bad man, einem schlechten

manne. L. : sondem lasst uns Gott trauen, but let us trust God.

Sch. : but let us trust God, sondem lasst uns Gott trauen. Den

so zertheilten sate muss dann der schtiler noch einmal englisch ganz

vorlesen. — 1st eine beschrankte anzahl von satzchen, etwa drei zeilen,

griindlich durchgenommen, so lese ich noch einmal, aber nur englisch

Yor, und die schtiler miissen der reihe nach nur englisch nachlesen.

Das, sonst beim aufruf tibliche, aufstehen hat hier, um jede stoning zu

vermeiden und die voile aufmerksamkeit auf die aussprache zu heften,

natlirlich besser zu unterbleiben. Ftir die nachste stunde miissen die im

libungsbuch durchgegangenen zeilen schriftlich deutsch (ibersetzt werden,

und jeder schtiler hat sie flott mundlich wieder ins Englische zurtick

zu tibersetzen, eine tibung, welche zugleich den anfang zu einem in-

ductiven grammatikstudium bildet.

In der dritten oder vierten stimde beginne ich § 3, lange vocale*

So wenig ich bei § a erklarte, wann denn die vocale kurz sind, so

wenig erklare ich jetzt, wann sie lang heissen. Die ganze frage ist

bloss: Wie lauten diese langen vocale? Hierbei lehre ich nach Gl.

1. ausgabe : a= eh mit hinneigung zu i, o ==s oh mit hinneigung zu u ;

denn, wenn ich auch in England a oft wie »ei* gehort habe, wie Gl.

2. ausgabe verlangt, so waren es doch stets minder gebildete leute,

z. b. in der heilsarmee, welche so sprachen, wie Amen =» Imen, slavey=
slivey. — Sind die einzelnen laute wieder richtig erfasst, so werden

sie sofort an den gegebenen beispielen belebt, und diese vocabeln

sind wieder genau auswendig zu lernen, damit wir sodann zum libungs-

buch no. 2 tibergehen konnen. Dabei veranlassen wdrter wie Jure,

Peter, fire, pure eine wiederholung der aussprachgesetze des r; s&y,

slate und besonders stone (im gegensatz zu stein =s schtein) lehren

uns, dass anlautendes s stimmlos (hart, scharf) sei; duke erinnert an
die leise quetschung in drink ; endlich poet und poem bereiten uns atif

den grundsatz vor, dass vocale in tonlosen endungen kurz, schwach
und schwankend seien = mittelding zwischen e und /. — Erst wean
sammtliche beispiele ftir lange vocale gehorig durchgenommen sind,

wird nach § 2 erklart, wann derm die vocale kurz seien, woraus sich
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von sdbst ergiebt, wann sie lang heissen. Sodann folgen auch die

ausnahmen des § 3, wobei besondcrs die laute fur to, two und do rait

ihren verschiedenen langen und quetschungen nicht oft genug durch*

genommen werden konnen. In have, give und live lernen wir das

stimmhafte / *=s v (man bringe namlich die unterlippe leicht an die

obere zahnreihe). Lose lefart uns das stimmhafte s = weiches oder

Bummendes s bei ofifenem halse, also ohne verschluss zu sprechen. —
Nunmehr wird audi den abarten der quantitat, den halblangen, wie

in bad, bed, God (bewirkt durch folgenden stimmhaften consonanten) und

in make, slate, duke (bewirkt durch folgenden stimmlosen consonanten)

besondere aufmerksamkeit geschenkt. Auch der laut u nach r und /

wie in blue, rude findet beachtung. Sodann folgt die. durchnahme des

410. 2 genau wie frtiher von no. 1. Wegen der mUndlichen rtickuber-

setzung ins Englische muss anfanglich alles mdglichst wortlich ins

Deutsche ubertragen werden, weil ich ja den schiilern zunachst nicht

Deutsch, sondern Englisch zu lehren babe. Vgl. in dieser beziehung

Englische studien XI, p. 204.

Da wahrend der durchnahme dieses no. 2 bereits auch die aus-

sprache mehrerer consonanten aus § 4, besonders die doppelte des th

gelernt wird, so bin ich schon am anfang der zweiten woche des

October im stande, den schiilern statt der bisherigen einzelsatze einen

zusammenhaqgenden englischen text zu geben. Ich wahle dazu das

Pater noster^, dessen inhalt aUgemein bekannt ist und das als heiliger

text schon an sich zu einer richtigeren lesung herausfordert.

Our father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy king-

dom come to us, thy will be done as in heaven, so on earth, give us

to-day our daily bread, andforgive us our sins as weforgive our sinners,

and don't lead us into temptation , but deliver us from the evil. For

thine is the kingdom , and the glory and the power for ever and ever.

Amen,

Dieser text wird so lange eingeUbt, bis ihn jeder schtiler ohne

ausnahme ganz correct vorlesen kann; ein auswendiges hersagen ware

jioch verfrtlht. Zu gleicher zeit werden die im buche folgenden aus-

sprachregeln . dazu gelernt.

Behufe rascherer und sicherer aneignung einer guten aussprache

finde ich eine art popular-praktischer phonetik, in nichtsystematischer

weise, sondern von fall zu fall vorgetragen, sehr am platze und recht

forderlich. — Sind die langen und kurzen vocallaute einmal allgemein

^rfasst, so bildet die tibrige lehre von den selbstlauten nur noch ge*-

ringe schwierigkeit. § 5 ttber die sogenannten diphthonge erklart sich
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aus dem bisher gesagten, nor der laut d wie in fault bietet schwierig-

keit; er entsteht bei gewolbtem inneren mundraum durch verbindung

von a+ o. Der *-laut in grew, fruit hangt von der richtigen aussprache

des englischen r ab, in welchem falle dann die aussprache des u = ju

iiberhaupt unmoglich ist. Grosse aufmerksamkeit erfordert auch der bei

uns. nicht vorhandene #-laut, wie in come, son, first, early (siehe § 6);

wahrend namlich der deutsche #-laut mehr auf den lippen schwebt, liegt

der entsprechende englische laut weiter zuriick, namlich da, wo sich der

innere mundraum an die luftrohre anschliesst. Dieser laut besitzt auch

eine nahe verwandtschaft mit dem a, daher z. b.: die doppelten imper-

fectformen wie (§25) I swam und f swum, I Began und 7* begun, J sang

und / sung u. s. w. — In der gesammten lehre von den consonantal

ist die im Deutschen zu wenig ausgebildete unterscheidung der stimm-

haften und stimmlosen das wichtigste und schwierigste capitel. Nach

langen versuchen bin ich hierin zu der ansicht gekommen, dass aller

unterschied der stimmhaften und stimmlosen consonanten nur in dem
energischeren oder bequemeren gebrauch der zur erzeugung dieser laute

angewandten sprach- oder mundwerkzeuge liegt. Da uns Deutschen

die stimmlosen consonanten im allgemeinen gelaufiger sind als die

stimmhaften, so lasse ich dem schuler vorkommenden falles den ersteren

sprechen, dann untersuchen wir, wie er diesen stimmlosen consonanten

hervorbrachte. Soil er nun den stimmhaften consonanten hervorbringen,

so muss er die namlichen mundwerkzeuge, nur in weniger forcirter weise,

gebrauchen, z. b. in and, has so dass d und s kaum einen merklichen

verschluss bilden. Es entsteht z. b. das stimmlose s in city, indem man
die zungenspitze zwischen die einander ganz genaherten zahnreihen

drangt; bei dem stimmhaften s in zone werden die namlichen bewegungen

nur angedeutet. Aehnlich verfahre ich beim M-laut in much, u. s. w.

und beim /-laut in gem, age, judge u. s. w. Um das / (besonders im

anlaut) stark genug zu sprechen, muss man die lippen nicht bloss an<-

einander pressen, sondern auch etwas einziehen, wodurch dann bei

plotzlicher lippentrennung der explosivlaut reiner zum vorschein kommt,

wie z. b. : in purpose, press u. s. w. Alles hier nicht erwahnte nndet

sich in den aussprachparagraphen unserer schulgrammatik.

Daneben werden aus den entsprechenden nummern im tibungs-

tuch einzelne satze (durchaus nicht alle, sondern nur einige wenige,

diese indess recht griindlich) schriftlich deutsch und miindlich englisch

iibersetzt. Von woche zu woche aber nimmt diese art (ibung immer
mehr ab, und es wird wahrend des lautstudiums die einfiihrung in die

wichtigsten theile der formenlehre immer haufiger. So lernen wir die
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declination ohne und mit artikel, dann mit sammtlichen possessiven,

audi mit den demonstrativen this und that, die in § 4 vorkommen;

ebenso lernen wir §15 die conjugation von to have, to be und vom

regelmassigen verb, auch § 56 die grundzahlen und § 57 die ordnungs-

zablen, weil icb finde, dass diese numeralien von den schiilern stets

mit besonderer voriiebe studirt werden.

So haben wir bis ende October das allerwichtigste liber die aus-

sprache etwa bis § 10 vollendet und mit November beginnt das eigentt-

liche gramtnatikstudium, zunachst nach dem altbew&hrten synthetischen

system , da die aneignung der formenlehre auf dem inductiven wege,

wie ich die erfahrung machte, eihe viel zu langsame ist, und die

formen zu wenig im gedachtniss der schliler haften bleiben. Die

formenlehre ist die grundfeste aller selbstbewussten sprachkenntniss,

aber sie ist auch nicht mehr als blosse grundmauer; der unerlMssliche

weitere aufbau geschieht durch lecture, reproduction und conversation

zunachst im anschluss an diese lecture, und von da ausgehend fiber

verwandte gebiete und in immer weiteren kreisen tiber das gesammte

gebiet der denkenden und fUhlenden menschheit.

Zugleich aber muss diese aneignung der formenlehre so betrieben

werden, dass sie gewissermassen als eine bestandige erweiterung und

befestigung der lautlehre erscheint.

November bis weihnachten.

II. Grammatik. Da das grammatikstudium fur schtiler entschie-

denermassen ein trockenes ist, andererseits aber nur solche schtiler,

die mit lust und liebe lernen, sichtliche fortschritte machen werden, so

-huldige ich dem grundsatze, diesen formentheil der spracherlernung mog-

lichst zu ktirzen und zu beleben. Das erreiche ich durch folgende

mittel : 1) durch die wahl einer kurz gefassten formenlehre und auslassung

alles entbehrlichen in etwa zu weitschweifigen capiteln ; 2) dutch mdg-

lichste verlegung der schwierigeren memorirpartien, wie unregelmassige

verben und ftlrwOrter, an den anfang des schuljahres, also in eine

zeit, wb die schtiler noch geistig frischer sind und die winterliche ab-

geschlossenheit uberhaupt das studium mehr begtinstigt; 3) durch die

grosste strenge bei erlernung des absolut nothwendigen ; denn wer

in classen spielend lernen wollte, der wtirde zwar spielen, aber nicht

lernen; 4) durch gelegentliche einreihung englischer anekdoten, wie

sie als lesestiicke am ende von Gl.'s iibungsbuch stehen, urn das an-

und abspannende formenstudium zu beleben, angenehm zu unterbrechen

und in die lebendigere conversation einzuftihren.
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Gleich mit anfang November also beginnt das eigentliche grammatik-

stadium in altbewahrter synthetischer weise (was ich fUr die beste

methode zur eintibung der formen halte) und zwar § 15 die einfachen

zciten des verbs nebst den entsprechenden nummern 10 und n.

Dann folgen die paragraphen bis § 20 incl.
; § 18 fiber die peri-

phrastische conjugation [lam writing) kann zuerst vieUeicht nodi aus-

bleiben. Als libersetziingsstticke finden bis weihnachten die nos. 10—21

ewe ganz besondere beachtung und werden nach alien richtungen hin

-durcbgenomraen ; denn in der regelmassigen conjugation muss jeder

jschuler ohne ausnahme ganz sattelfest sein. Dazwischen lesen wir noeh

-tirei anekdoten, n&mlich no. 3 The King and the Corporal, no. n
Cross Questions und no. 4 The Value of Precision.

Diese geschichtchen werden zun&chst bruchstUckweise englisch

vor- und vora schtiler nachgelesen. Sodann hat derselbe den be-

endeten satz noch einmal englisch vorzulesen und ihn dann mSglichst

wortUch deutsch zu Ubersetzen. Der einmal vorgelesene fremde text

muss von jedem schtiler in jeder folgenden stunde richtjg nachgelesen

werden ktinnen. In. ermangdung einer phonetischen umschrift, die

gleich einem giingelbande des schtilers selbstthatige ausspracheerfassung

raehr hindemd als (ftrdernd beeiuflussen wlirde, bedienen wir uns zur

untersttitzung des gedachtnisses besonderer, recht einfacher zeichen,

die der schtiler nach bedarf sdbstthatig anzuwenden hat und deren

richtiger gebrauch von einem englischen aussprachefundamentalgesetz

abhangt.

W&hrend namlich am anfang des schuljahres die quantitat der

silben als das wichtigste erschien, also § 2 und 3 besonders betont

wurden, horen wir seit mitte november immer wieder den fundamental-

grundsatz : »die aussprache eines englischen wortes hangt in allererster

linie vom hauptton ab; betonte silben sind entweder lang oder kurz,

unbetonte sind fast immer kurz«; also es wird jetzt § 10 (von der

betonung) zur hauptsache gemacht. Um nun ton und quantitat mit-

sammen zu verbinden, bedeutet uns accent aigu =* ton und ktirze;

z. b. : Frederick, attention, whenever; accent grave =* ton und Hinge;

z. b. : invariably, received, usual; accent circonflexe = ton und deut-

scher laut ; z. b. : Army, recriit, Answers. Einsilbige worter brauchen

somit gar keinen accent. 1st in mehrsilbigen wdrtern neben diesen

drei accenten noch eine weitere aussprachebezeichnung nothwendig, 80

haben wir die langgewohnten hakchen (^kurz), striche (-lang), und
zwei punkte flip den laut u in son, z. b. equipment, usual, recruit,

rigulary, novice, courage. Der umstand, dass auch silben^ die nicht
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den hauptton haben, doch oft langer erscheinen, giebt in spateren

monaten gdegenheit, vom englischen nebenton zu sprechen, z. b. in

n4cessdry, literdry, laboratory, detail neben detail u. s. w. Siehe

B. Schmitz7 »Engiische aussprache*, p. 59. Bessere schiiler werden diese

einfachen nothbehelfe bald immer weniger brauchen ; die schwiicheren

sind durch die selbstbezeichnung gezwtqigen, der aussprache eine

grossere, selbstth&tige aufmerksamkeit zuzuwenden. Der umstand aber,

class unter dieser bleistiftbezeichnung die schulbticher leiden, kommt
wohl wenig in betracht, denn 1) ist das buch fiir den scholar da und
nicht der schUler fUr das buch ; 2) der reinlichkeitstrieb veranlasst viele

schiiler, sich so manche aussprache lieber im kopfe zu merken
; 3) blei-

stiftbezeichnungen lassen sich spater leicht ausradiren.

An diese englische lecture reihen sich gelegentliche gramma-

4sche bemerkungen auch (nach inductiver methode) liber dinge, die

bis jetzt im lehrbuche noch nicht vorkamen; denn der schiiler soil

gleich von vornherein immer wieder erfahren, dass eine

sprache nicht aus der grammatik allein, sondern recht

eigentlich erst aus der fremden lecture (= analyse) und der

reproduction des gelesenen (= synthese) erlernt werden
kann, also genau die methode, nach der wir unsere muttersprache

in der schule selbstbewusst erfassen und erlernen. Natiirlich heisst es

auch, der neuen erklarungen nicht gar zu viele auf einmal geben;

das mass hangt von der klugheit des lehrenden und der fassungs-

kraft der lernenden ab. — Die Ubersetzten anekdoten werden bis-

weilen schriftlich deutsch gefertigt und miindlich ins Englische zurilck-

iibertragen. Zuletzt — gew6hnlich kurz yor weihnachten — miissen

erst die besseren schiiler und allmahlich aHe versuchen, sie firei in

kurzen satzen englisch nachzuerzahlen. Ein auswendiglernen der ge-

schichten ist zwar gut, gilt aber nicht als nacherzahlung ; denn um
eine sprache zu bemeistern, muss man in ihr denken lemen,

und je eher dies geiibt wird, desto besser. Als probe einer

solchen nacherzahlung, wie sie schiiler selber leisten, lasse ich folgende

paraphrase der anekdote no. n folgen.

A young Frenchman entered the Prussian service. But he did not

understand the German language. His comrades taught him the usual

answers. But the king began this time with the second question. The

poor soldier answered a great nonsense. When he saw thai the king

was enraged, he spoke to him in French and Frederick forgave him.

Solche nacherzahlungen konnen mitunter auch schriftlich gemacht

werden, und es ist eine natiirliche folge des menschlichen und be-
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sonders des jugendlichen ehrgeizes, dass die schtiler, stolz auf ihre

selbstandigen (wenn auch an sich bescheidenen) erzeugnisse im fremden

idiom, anfangen, sich zu fiihlen und mit grosserem masse von lust

und liebe zur sache arbeiten als nach der sonstigen, faderen, gram-

matischen tibersetzungsmethode an der hand einzelner, zusammenhang-

loser satze, die urn einer leidigen regel willen aus alien gebieten des

wissens und der zeit wie zu einem chaos zusammengewlirfelt wurden.

Dass aber dieses sich-ftihlen nicht in hohlen dtinkel ohne die solide

unterlage positiver, wissenschaftlicher sprachkenntnisse, besonders der

formenlenre, ausarte, ist vom lehrer wohl leicht zu erreicheri.

Neben der regelmassigen conjugation und der lecture beginne ich

gegen ende November bereits mit dem erlernen der sa besonders wich-

tigen uhregelmassigen verben, die dann gewdhnlich bis weihnachten

beendet werden. Diese verben geben zwar manchen anlass zur ver-

gleichung mit dem Deutschen, fordern also zur sprachvergleichung

heraus; z. b. deutscher g-laut wird zu z'-laut, wie ich erschlage,

I slay u. s. w. ; deutscher s- und z-laut wird zu /, wie I tell == er-

zahle; die starken und schwachen verben im Englischen und Deut-

schen entsprechen einander ; z. b. ich liege, lag, gelegen, / lie, lay
y

lain\ dagegen ich lege, legte, gelegt, I lay, laid, laid; ich ftihle,

ftihlte, geftihlt, I feel, felt, felt; aber ich falle, fiel, gefallen, fall, fell,

fallen. Solche betrachtungen regen an, untersttitzen das gedachtniss

und sind daher fcrderlich. Die rein praktische, moglichst gelaufige

aneignung der unregelmassigen formen aber ist vor allem ge-

dachtnissarbeit, und so geistttidtend sonst der drill ist, behufs rascher

und sicherer erlernung dieser so iiberaus wichtigen verben habe ich nach

jahrelangem probiren nichts besseres gefunden als eine gerechte, aber

unerbittliche strenge. Ich lasse die verben, gegen den 20. November hin

beginnend, in taglichen lectionen von etwa je sieben zeitwortem lemen,

ganz seltene worter und formen bleiben weg ; aber von da an bis zum
ende des schuljahres giebt es bei einer verfehlten form eine seite

strafarbeit iiber diese verben, bei zwei fehlern zwei seiten, und beim

dritten fehler eine stunde schularrest. So gewohnen sich die schiiler

daran, einer schwierigkeit nicht bequem aus dem wege zu gehen,

sondern sie ktihnlich anzugreifen und zu bew&ltigen; denn frisch gewagt,

ist halb gewonnen. Thatsachlich hatte ich auch z. b. dieses schul-

jahr vor weihnachten keinen einzigen schiiler wegen nichtlernens dieser

verben einzusperren. Andererseits ermoglicht mir dieses genaue aus-

wendiglernen, dass ich die betreffenden iibungsstlicke mit ihren einzel-

satzen no. 2a bis 40 ruhig auslassen kann (nur zur mtindlichen (iber^
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setzung tind schriftlich fiir die hausaufgaben ins reinheft wahle ich

einige satze davon). Denn wenn emmal die unregelmassigen fonnen

gut im gedachtniss haften, so ist ihre anwendung ja dieselbe wie die

der griindlichst eingeiibten regelmassigen conjugation. — Somit steht

die classe zu weihnachten in der grammatik beim § 32 und im libungs-

buche fio. 22 oder richtiger no. 40 und besitzt ausserdem die kennt-

niss des Pater noster und die vtillige meisterschaft uber die genannten

drei englischen anekdoten.

Neujabr bis 1. April.

Nach zwdlftagiger ferienzeit, fur die ich grundsatzlich keine ferien-

arbeit gebe, nur darf das bisher gelemte nicht vergessen werden, wird

im neuen jahre mit emeuten kr&ften nach bisheriger eklektischer methode

fortgefahren. Die neu erklarten und neu gelernten grammatik -para-

graphen Uber verb und nomen werden durch die entsprechenden nummern

im iibungsbuche besser eingeiibt; aber nur jene (ibungsstticke erfahren

eine recht eingehende wurdigung, die wichtigere und schwierige partien

der formenlehre behandeln, der rest wird je nach der beschafifenheit der

schuler mehr cursorisch behandelt. Daneben wird die anekdotenlectiire

in obigerweise immer ausgiebiger fortgesetzt. Bis osterh des jahres 1888,

also bis x. April, hatten die 25 schuler des V. curses, deren geistige reife

und entwickelung genau dem tiblichen standpunkt dieser alters- und schul-

dasse entsprach, in der grammatik das verbum und das nomen studiert und

durch die entsprechenden iibersetzungsstUcke befestigt; von den partikeln

hatten sie auch das adverb und den grtisseren theil der pr^positionen

gelemt, aber noch durch keine entsprechenden ubersetzungen eingeiibt;

sie standen also in der grammatik bei § 72 und im iibungsbuche bei

no. 77. Ausserdem konnte jeder schuler die durchgenommenen neun
anekdoten nicht nur gut englisch lesen und ubersetzen, sondern sie

auch frei englisch nacherzalilen und eine leichte englische conversation

darUber aufrecht erhalten. Kein einziger schuler hatte am ende des

wintersemesters die note »ganz ungenugenda aufzuweisen, etwa 6 ge-

ntigten nur schwach, etwa 4 dagegen sehr gut; weitere 6 schuler hatten

die note ll, 9 die note DDL Finden sich im curse einmal ganz unbefahigte

oder ganz trSge schuler, was ja in diesen hdheren classen recht selten

vorkommt, so pflege ich sie nach etwa vier monaten ihrem verdienten

schicksal zu Uberiassen. Denn bescMftigt man sich zu lange und zu oft

mit diesem schlechten schulermaterial, so werden die bessern elemente

darUber naturgemass vernachlassigt, erlahmen in ihrem streben und die

gauze classe sinkt auf ein tieferes niveau der leistungen, wahrend urn-
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gekehrt einige befahigte nod strebsame kSpfe einer sonst mittelmawigen

mehrheit nacheiferaden ehrgeiz einzuflossen vcrmogcn.

Sommersemester.

m. Lectlire. Mit beginn des sommersemesters ist also die formen-

lehre nahezu erledigt. Desshalb werden von deu flinf wochenstunden

voile vier stunden auf lecture und reproduction (was ja auch eine

art tibersetzung aus dem Deutschen ins Englische ist) verwendet; nur

eine wochenstunde verbleibt fur die beendigung der grammatik und

die schriftlichen ubertragungen ins Englische. Dazu wahle ich jetzt,

besonders fur die hausaufgaben im reinhefte, zusammenh&ngende deut-

sche texte (im gegensatze zu den einzelsatzen im ubungsbuch), welche

die geschichte Englands und der englischen sprache bis zum jahre 1066

und die folgen dieses denkwiirdigen jabres behandeln.

Als lecture, und die ist und bleibt ja von nun an der

mittelpunkt des gesammten unterrichts, bentitze ich seit ein paar

jahren ausser den ferneren anekdoten im ubungsbuch als leichteren

text flir das erste jahr Walter Scott's Taies of a Grandfather, ausgabe von

Velhagen & Klasing, die mit einem htibschen kartchen von Schottland

versehen ist und ein kleines format hat, so dass sie fleissige schliler

leicht in die tasche stecken und gelegentlich darin nachlesen konnen.

Denn wie tiberall macht auch bei sprachen eben nur libung den

meister; einen Niirnberger trichter wird auch die beste methode und das

vollendetste lehrbuch nie abgeben. Wie frtiher die anekdoten, werden

auch jetzt die Tales von den schulern vor allem moglichst correct nach-

gelesen, in der dasse rotindlich und zu hause schriftlicb abertragen,

mitunter mtindlich zurtickubersetzt und sodann englisch nacherza^hlt.

Zuerst lese ich selbst den fremden text, wie erwahnt, bruchsttickweise

vor; allm&hlich lasse ich befahigtere den schwacheren schlilern vorlesen

und beschranke micb auf die correcturen und die dabei zu gebenden

aussprache-ercTterungen; stets aber lese ich wiederum selbst vor, wenn

-ich merke, dass sich-gehen-lassen und bequemlichkeit den standpunkt

einer guten aussprache herabzudriicken suchen.

Neben und in folge der englischen reproduction oder inhaltsan-

gabe entwickelt sich die eigentliche conversation immer mehr. Ich

stelle englische fragen liber den inhalt des gelesenen, ein schliler muss

meine frage verdeutschen, der nachste sie englisch beantworten. Weiss

er ein wort oder eine redensart nicht, so ist er gehalten, es mitten

in der englischen rede deutsch zu sagen, und ich gebe den englischen

ausdruck daftir. Die schliler miissen in ganzen, aber kurzen satzen
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antworten und sind im allgemeinen angewiesen, mdglichst mit dem
gelernten wortvorrath zu operiren. Die sucht nach neuen und seltenen

redewendungen ist verpdnt. Jeder nicht aufgerufene schtiler ist ver-

pflichtet, einen unverstandenen ausdruck sofort zu bereden und urn seine

erklarung zu bitten ; vernachlassigt er dies, so wird er im betretungs-

felle entsprechend gestraft. Mafichmal wird die inhaltsangabe von den

schttlern auch zu hause englisch geschrieben, desgleichen antworten auf

in der dasse dictirte englische fragen. Das obige mtindlkhe tibersetzen

meiner englischen fragen koramt allmahlich in wegfall, kann aber, wo
n&thig, immer wieder platz greifen.

Um das ohr der schtiler zu tiben und fiir das nacbste schuljahr

vorzubereiten, in dem ich mtiglichst den ganzen unterricht im englischen

idiom selbst zu geben pflege, frage ich gelegentlich auch die grammatik-

regeln in englischer sprache ab, und der schiller darf nach belieben

und konnen deutsch oder englisch antworten. Einer eigentlichen con-

versation liber grammatische dinge aber ktfnnte ich, durch erfahrung

belehrt, durchaus nicht das wort reden.

Diese conversation tiber den inhalt des gelesenen ftihrt nach ein

bis zwei monaten naturgemass zu einer conversation tiber verwandte

stoffe, wie schottische und englische geographie, r5mische, schottische

und englische geschichte, zeit der v^lkerwanderung, Macbeth und Shake-

speare, Mary Stuart und Schiller, kreuzziige, verrichtungen des taglichen

lebens, erinnerung an den maispaziergang u. s. w., kurzum materien,

wie sie dem ideenkreis der schtiler angepasst sind, — So lesen wir

bis zu den grossen ferien im August imgefahr 30 bis 50 seiten im

W. Scott, fast alle anekdoten im tibungsbuch, zwei oder drei gedichte,

lernen und wiederholen die ganze formenlehre. Syntaxregeln wie z. b. tiber

das gerundium kommen gelegentlich vor, werden aber nicht in syste-

matischer ordnung einstudirt. Ausserdem lernt der schtiler in den

hausaufgaben auch eine kurzgefasste geschichte der englischen sprache

kennen.

Am ende des ersten jahres sind nun wenigstens drei viertel der

schtiler im stande, einen leichten englischen text, auch wenn sie ihn

noch nie gesehen, ziemlich gut zu lesen und zu tibersetzen und eine

einfache kurze conversation so ziemlich aufrecht zu erhalten.

Der gang meiner lehrmethode im ersten unterrichtsjahre ist also

in ktirze wiederholt folgender. Zuerst eine kurz gefasste laudehre mit

verwendung der ergebnisse der phonetik in praktischer, nicht syste-

matischer weise, wobei die laute und worte moglichst wenig fiir sich

allein, sondern im zusammenhange (zimachst kleine satzchen, spater
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zusammenhangender text) eingeiibt werden. Darauf folgt (je kurzer,

desto besser) das allerwichtigste aus der grammatik (formenlehre) in

bisher iiblicher synthetischer weise, mit bestandiger wiederholung und

erweiterung der lautlehre und sobald als nur irgendwie mdglich belebt

durch die lectiire kurzer englischer texte (anekdoten), die weniger eine

wiederholung der grammatikregeln bezwecken als vielmehr die lautlehre

zu erweitern und zu befestigen (satz- und redetonj und in analytisch-

synthetischer weise zur reproduction bereits gelesener texte zunachst

in recht kurzer monologischer form (ohne raisonnement) zu flihren. —
Endlich die sommermonate gehoren fast ausschliesslich einer leichteren

lecture mit reproduction im monolog und dialog = conversation, dem

ziele und der krone des ganzen unterrichts, natiirlich soweit es sich

dabei urn die kenntnissnahme der fremden sprache selbst und nicht

etwa bloss der fremden literatur handelt.

Die erweiterung und vertiefung dieses inductiven oder selbstbe-

wusst-imitativen sprachstudiums, um dessentwillen ich meine methode

die naturgemasse nennen mochte, da man als kind seine mutter-

sprache in derselben art und weise erlernt (namlich durch horen, nach-

sprechen, nachlesen, nachschreiben oder nacherzahlen des gelesenen

oder gehorten = nacherzahlung beim deutschen unterricht, was ja zum

selbstandigen aufsatz fiihrt), ist dann das pensum des nachsten schul-

jahres, ein pensum, das vom lernenden bis in die spatesten jahre

fortgefiihrt, erweitert und vervollkommnet werden kann.

Bayreuth, im Mai 1888. Franz Weinthaler.
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William Vollhardt, Einfluss der lateinischen geistlichen litteratur auf einige

kleinere schopfungen der englischen ubergangsperiode. Leipzig, Gustav Fock,

1888. 68 s. 8°.

Der xweck dieser schrift ist, den bisher zu wenig beachteten » einfluss der

lateinischen geistlichen litteratur der Normandie resp. Frankreichs nach der er-

obenmg Englands « auf die geistliche litteratur der englischen ubergangszeit

(1 100—1250) gegenuber der, wie der verfasser meint, zu weit getriebenen annahme

ntchwirkenden einflusses der angels&chsischen litteratur gebtthrend hervorzuheben

(*• 3)- — Ueber die schon vor der Normannischen eroberung bestehenden, sich

sber naturlich nach derselben erst recht fest kniipfenden wissenschaftlichen bezieh-

vngen zwischen Frankreich und England, vor allem also iiber den bedeutenden

einfluss der lateinischen geistlichen litteratur Frankreichs auf die Englands, hat

ten Brink, Iitteraturgesch. I, s. 159 ff. gehandelt (woraus auch in den eingangsbemer-

kungen vorliegender schrift eine stelle citirt ist). Danach liegt nun allerdings von

vornherein die annahme nahe, dass dieser einfluss sich in der Normannenzeit doch

wohl auch in der geistlichen litteratur in der volkssprache geltend gemacht haben

werde; ten Brink a. a. o. s. 253 constatirt ihn wenigstens schon in bezug auf

Ancren Riwle, worm auch ofters der h. Bernhard als gew&hrsmann citirt erscheint.

Im anschluss daran *ill nun der verfasser die spuren dieses einflusses weiter ver-

folgen und nachweisen, und zwar an den von Morris herausgegebenen Old English

Homilies.

Zunachst wird die als 2. serie aus einer Cambridger handschrift publicirte

homiliensammlnng behandelt, Old English Homilies of the XIIth century

WIS)- Der verfasser weist die allerdings von vornherein nicht sehr beweiskr&f-

tigen grunde von Morris fur dessen annahme, alle diese homilien seien nur

jiingere abschriften oder bearbeitungen angels&chsischer, zuriick, sieht in dem
vorkommen franzosischer fremdworter, die aber allerdings auch von dem jlingeren

abschreiber eingefUhrt sein konnten, ein anzeichen ihrer jttngeren entstehungszeit,

in den zahlreichen lateinischen citaten aber einen anhaltspunkt dafUr, dass diese

englischen homilien ttbersetzungen oder bearbeitungen von lateinbchen seien.

Diese citate nimmt er nun also als ausgangspunkt fur die weitere untersuchung,
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urn damns auf die entstehungszeit der lateinischen quelle zu kommen. Er findet

nun darin nicht nur anklange an Gregor den grossen, sodann an geistliche

autoren des 9. jahrh., daneben aber ganz sichere, well wortliche, entlehnungen an

verse ans einem dem Paolus Diaconns beigelegten hymnus (was doch alles noch

nicht hindern wiirde, dass die anznnehmenden lateinischen homilien schon in angel-

sachsischer zeit entstanden und ags. bearbeitet, sodann spHter darans in's Me.

transscribirt sein konnten), sondern weiter anch anklange an lateinische schriften

franzosischer theologen des 11. and 12. jahrh., des Radulfus Ardens und des h.

Bernhard. Ich muss nun zwar gestehen, dass ich von alien angefuhrten iiber-

einstimmungen, jiingeren und alteren (die wortlichen citate aus dem hymnus natiir-

lich ausgenommen), nur bei dem zweiten fall einer tibereinstimmung einer stelle

von Horn. 21 mit einer stelle Bernhardt De corrupt, horn. (s. 13) die entlehnung

wirklich mit bestimmtheit annehmen mdchte ; in alien anderen fallen 1st sie, sofern

es sich meist um gedanken handelt, die in der theologischen litteratur ungemein

verbreitet und gelaufig sind, zum mindesten zweifelhaft, in einigen aber ist sic,

oder auch selbst nur ein indirecter zusammenhang, sicher ausgeschlossen (auf

mehrere einzelne stellen, besonders von Gregor, werde ich unten n&her eingehen).

Wenn aber auch nur dieser eine fall feststeht, so ist damit schon bewiesen, was

der verfasser beweisen will, wenn auch zun&chst nur filr die betreffende einzelne

homilie, wobei immerhin anzunehmen ist, dass sie in dieser beziehung nicht ver-

einzelt dastehen werde; und wenn in bezug auf die iibrigen zusammensteUungen

auch nur gesagt werden kann, dass sich in diesen homilien auch sonst ideen und

anschauungen finden, welche der geistlichen litteratur Frankreichs im 12. jahrh.

ebenfalls gel&ufig sind, so liegt darin neben dem einen sicheren directen eengniss

doch zum mindesten ein unterstiitzender wahrscheinlichkeitsgrttnd. — Ein weiteres

zeugniss fdr die entstehung der homilien in der Normannenzeit nndet der ver-

fasser (s. 13) in der erw&hnung des gerade damals, seit ausgang des 11. jahrh.,

von den Normannen besonders verehrten h. Nikolaus. — Darauf stellt er noch

die frage, wie es mit dem zusammenhang dieser homilien oder ihrer originale

mit den alteren kirchenvUtern stehe; als resultat seiner daranf beziiglichen nach-

forschungen kann er nur einige (allerdings sehr unsichere) anklange an Angustinus

und an Rutin's Sermo de symbolo aufffrhren, wahrend er an Hieronymns gar

keine anklange fand, aus Ambrosius nur ein einziges, aber wortliches citat ans

einem hymnus (s. 15 ft). — Endlich wird noch das vorkommen mehrerer wdrt-

licher citate aus Horaz und Ovid, dergleichen auch bei franzdsischen clerikern

im 11. und 12. jahrh. beliebt waren, fiir die annahme einer aus dieser zeit und

aus Frankreich stammenden lateinischen vorlage geltend gemacht. S. 17 werden

dann nochmals die resultate zusammengefasst, wonach »fur wenigstens mehrere

«

dieser homilien eine solche vorlage angenommen werden miisse. Dagegen lasst

sich auch sicher nichts einwenden. Dass die ganze englische sammlung eine

gemeinsame quelle dieser art hatte, somit wohl auch einem einzigen bearbeiter

angehort, mochte der verfasser zwar gerh annehmen (s. 18), muss es aber doch

»als nicht endgtlltig bewiesen « auf sich beruhen lassen.

Indem ich nun noch auf einige einzelheiten in diesem ersten theU der

schrift kritisch eingehen muss, bemerke ich vorher nochmals, dass damit das

gesammtresultat der untersuchung in der zuletzt gegehenen beschrfinkung nicht

beeintrachtigt wird, wenn auch das beigebrachte beweismaterial theilweise ver-

worfen werden muss. — Die stellen aus Gregor fuhrt der verfasser allerdings
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nicht gerade direct in dem sinn an, als ob er sic fur die unmittelbare quelle dcr

ahnlichen citate in den englischcn homilien, resp. ihren lateinischen vorlagen,

bielte; Gregor brancht aber in keincm einzigen fall selbst nur indirect die quelle

gewesen zu scin; denn die betrefienden stellen enthalten sammt und sonders

dinge, die schon langst vor Gregor, und ebenso nach ihm, gemeingnt der geist-

lichen litteratur waren. Diet gilt nicht nur yon den stellen, bei denen der ver-

fasser selbst die entlehnung ans Gregor fur zweifelhaft halt, sondern auch von

den beiden, die er mit grosserer bestimmtheit, mittelbar oder unmittdbar, aus

dieaem herleiten mdchte, gana besonders aber gerade von der zweiten dieser

beiden stellen, wo es sich um die mystischen spriinge Christi handelt (s. 9). Schon

daraus, dass Gregor nur fiinf, das citat der englischen homilie aber sieben spriinge

aufzanh, geht hervor, dass ersterer nicht die quelle war; auch die theUweise wort-

liche ubcTeinstitnnwmg rerschlagt dabei nichts. In der that haben wir es mit

einer sehr haufig vorkommenden anschanung zu thun, auf deren indirecten zu-

samrneiihing mit dem physiologus ich in meiner geschichte des letzteren (s. v.

Leopard) hmweise. Die zahl der spriinge steht dabei, wie eben schon ans diesen

beiden stellen ersichtlich, nicht fest. Dass wir ubrigens diese tradition auch schon

in der ags. poesie finden (mit sechs sprungen), scheint dem verfasser entgangen

zu sein: namlich im Crist, s. Codex Exontenais ed. Thorpe, s. 45 f. — Nicht

anders verhalt es sich mit der an enter steUe angefahrten imereinsthnmung ; die

bier aus Gregor angezogene geistige deutung der geschenke der drei magier aus

moTgenland ist eben die landHjunge, die sich in der patristbchen litteratur auch

sonst haung findet Ueberdies stimmt auch die auslegung nicht einmal gana Uberein:

om gold sagt Gregor: auro aapientia designator; die engfische homilie: aurum

rignificat orationis cordis mnnditiam propter ami puritatem. — Dann wird s. 9
zu der steUe von den tanben und tnrteltattben, die gemttmn pro cantu haben,

bemerkt, dies sei »wahrscheinHch etaem physiologus entnommea*. Dies ist nicht

der fall; die geschichte hat mit dem physiologus durchaus nichts zu thun; aber

allerdings stand richer derjenige, der ihr zuerst eine moralische anwendung gab,

in der neigung dazu unter dem ernfmss des physiologus. Im mittelengUschen

Bestiary finden wir das namHche auch, • 797 f.:

woning and groning is lie hire song;

bimene we us, we haven don wrong.

Hier steht ea aber namlich im letzten, vom englischen bearbeiter selbst hinxu-

gefiigten capitel von den eigenschaften der taube, wofiir er weder einen anhalt

in seiner naehaten vorlage, dem versificirten sog. Physiologus Theobaldi, noch

weniger in einem echten physiologus fand ; ten Brink (Litteramrgesch. I, s. 246) findet

die darsteDung bei Alexander Neckam De naturis rerum am nachsten vergleichbar,

unter dem hinweia aber, dasa diese ganae moralisatiott von der taube damals iiber-

hanpt sehr verbreitet war. Die in nnserer homilie vorausgehende moralisation

von der monogamie der turteltaube geht dagegen allerdings auf den physiologus

znrtick. — Die scheinbare iibereinstimmung der beiden stellen von der ziege (s. 9)

ist ebeasalla abzuweisen* Was Gregor von ihr sagt, geht auf den physiologus

zurfick, womit die lateinische steUe der homilie weder dem smn noch der form

nach etwas zu thun hat

Zu s. 12. Obschon die beiden stellen aus Radulfus Ardens und der englischen

homilie nr. 6 die gleiche bildliche auffassung, die vergleichung der vier lebensalter

E. Kolbing, Englische studien. XIII. x. 6
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mit den vier nachtwachen, darbieten, ist die anlehnung der letzteren an jenen

ausgeschlossen ; die anschaunng kommt auch gewiss noch ofter vor. Sie geht nam-

lich anf das Neue testament znrttek, nnd zwar, wohl nnter benutznng der in der

parabel von den arbeitern im Weinberg gegebenen idee, auf die aufTordernng Christi

an seine jttnger, zu wachen, wie die knechte ihren herrn wachend erwarten sollen,

von dem sie nicht wissen, zn welcher stnnde der nacht er zoriickkomme. Nun
aber weist dabei die verschiedene bezeichnnng der nachtwachen in den beiden

homilienstellen direct oder indirect anf zwei verschiedene bibelstellen znrttek. Die

stelle des Radulfus auf Luc. 12, 38 (da ich gerade keinen text der Vnlgata znr hand

habe, citire ich griechisch) : . . . xal iicr fAty tv tji devtiqa (pvXaxfj, xai kr tj

TQitrj tpvXaxjj tX&rj, xai evQrj ovtoj, /naxaQioi elaiv oi dovXoi ixeJyoi. Dagegen

geht die stelle der englichen homilie (Morris s. 39) anf Marc. 13, 35 znrttek: ovx

oidcae note b xvqiog 717? olxiae I^/stcm, 6%f>k fj (ueGowxriov rj aXBxroQotptoyUcg

fj notat. (In der hom. : sero, media nox, galli cantos, mane.)

Den zweiten theil der schrift bildet die »Betrachtung einiger homilien

nnd gebete der 1. series. Dieser erste band von Morris' publication enthflt pro-

saische nnd poetische stttcke ans verschiedenen handschriften. In den homilien des

Lambeth Ms. 487, welche den anfang machen, mochte Morris nur eine jttngere ab-

schrift einer angels&chsischen homiliensammlnng sehen, da er zwei davon wirklich

als transscriptionen von homilien Aelfric's nachweisen kann (wie auch einige der

nachher ans anderen handschriften gegebenen stttcke), w&hrend er im iibrigen zeigt,

wie eine anzahl von fehlern der handschrift sich bei annahme eines altefen originals

in den ags. schriftzeichen leicht als lesefehler des abschreibers erklaYen lassen

(Preface p. XI). Fur die sechs ersten homilien mochte er bei ihrem gleichen grund-

charakter nnd der ttbereinstimmung in einigen redewendungen , die in anderen

stttcken nicht vorkommen 1
), einen gemeinsamen (ags.) verfasser annehmen. Verf.

spricht nur im allgemeinen seinen zweifel in betreff des gemeinsamen ags. ursprnngs

der ganzen homiliensammlnng dieser handschrift aus; wenn einige davon sicher

dem 10. jahrh. angehdren, so braucht dies ja darum allerdings noch nicht bei

alien der fall zu sein ; dass die sonstigen grttnde von Morris gerade nicht zwingend

sind, muss auch zugegeben werden, ebenso, dass die gereimte paternoster-para-

phrase nr. 6 auf alle faHe auszuschliessen ist; der einwand gegen ein hdheres alter

von Hom. 4 ist dagegen nicht gegrttndet, sondern es kann in bezug anf dieses

wie auf die meisten anderen stttcke eben nur gesagt werden, die frage mttsse

unentschieden bleiben, falls sich nicht etwa doch noch kiinfdg die etwaigen

Slteren originale finden sollten.

Es werden darauf noch einige der anderweitig ttberlieferten stttcke ans

dieser publication in bezug auf ihre quellen nilher nntersucht und besprochen.

Fttr das poetische stuck: On lofsong of ure Lefdi (Morris s. 205 ff.) hat der

verfasser als original ein lateinisches gedicht des erzbischofs Marbod von Rheims

(f 1 1 28) gefunden, das er ganz mit abdrnckt (s. 20 f.). Das englische gedicht ist

eine erweiternde bearbeitnng davon.

x
) Ueber das » curious word« witicrist, witecrist, wite crist, wie es verschie-

dentlich geschrieben wird (in der 3. homilie), das M. sonst nicht kennt, scheini

er sich auch nicht recht klar geworden zu sein; er giebt es mit: »By Christ*,

oder: »So help me Christ !« Es bt aber onenbar dieselbe betheuerungsformel,

die wir auch im Mittelhochdeutschen haben: »wizze Crista, im gleichen sinn wie
das jetzt noch vorhandene »weiss GottU
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On god ureisun of ure Lefdi (Morris s. 191 ff.) mochte er ebenfalls als

iibersetzung oder bearbeitung eines originals gleicher herkunft betrachten, wenn er

aacb kein solches dazu nnden konnte (s. 21—24). Warum sollte denn aber das gedicht

nicht wenigstens in seiner zusammensetzung eine originalarbeit sein konnen, rait be-

-nntzong von qnellen verschiedener art? — Zu einigen stellen werden ahnliche ans

den schriften des Anselm von Canterbury angefUhrt Darans aber, dass der dichter,

-wie es ja auf der hand liegt, einfltisse von seiten der lateinischen geistlichen litte-

ratur wie anch des franz6sischen geistes erfuhr, folgt doch noch lange nicht, was

der verfasser darans folgern mdchte, dass er namlich deshalb dieTOtere nationale

litteratur nicht gekannt haben werde oder konne. Kenntniss nnd stellenweise

benatznng derselben kann doch recht wohl neben der thatsache bestehen, dass

allerdings nicht nur »einige stellen . . . dnrchaus kein ags. geprage zu tragen

scheinen* (s. 23), sondern vielmehr der grosste theil des gedichts wirklich nnd

mizweifelhaft kein solches tragt. Trotz der s. 23 beigebrachten stelle ans Anselm

v. Canterbury bin ich nach wie vor der uberzeugung, dass der dichter bei der

schilderung der himmlischen seligkeit ans der nationalen Uberliefernng geschopft

hat; und dass das Phonixgedicht eine der benutzten qnellen war, wie Kolbing in

den Englischen stndien I, s. 169 f. annimmt, ist znm mindesten sehr wahrschein-

lich, da wenigstens in der erhaltenen litteratur keine noch naher stimmende stelle

sich zu nnden scheint. Die iibereinstimmung der von Kolbing durch gesperrten

druck hervorgehobenen, gerade besonders characteristischen stellen ist in der that

so schlagend, dass die vage annlichkeit der lateinischen stelle dagegen gar nicht

in betracht kommen kann. Abgesehen von allem ist doch auch das zu beachten,

dass in der stelle des Anselm, welche der verfasser als die noch am nachsten

entsprechende lateinische stelle, die er fand, mittheilt, doch nur der negative

theil der schilderung der seligkeit, d. h. die aufzanlung der irdischen miihsale,

die alle dort im himmel nicht mehr sind, in ungefkhrer Iibereinstimmung mit der

nationalen anschauung gegeben ist, wahrend natttrlich fUr die so characteristische

sinnliche schilderung der freuden der seligen doch gewiss kein lateinisch schrei-

bender theolog die quelle war. Sonst mussen vor allem noch die verse 59 f. als

germanisch in anspruch genommen werden:

mid ham is evre more dei widute nihte,

song widute seorawe and sib widute vihte.

Bei dem zweiten dieser verse ist anch za beachten, dass es eine regelrechte, tadel-

lose stabreimende langzeile ist, wahrend sonst zwar bekanntlich die alliteration

in dieser nnd der sp&teren zeit noch gern als era neben dem endreim hergehender

schmuck gebraucht wird, das verstandniss fur das princip des stabreims aber ab-

handen gekommen ist

In An Bis pel (Morris s. 231 ff.) mochte der verfasser eine freie bearbeitung

von Anselm De similitudine inter Deum et quemlibet regem suos iudicantem sehen

(was er s. 25 f. abdrnckt), einer in den hanptzOgen ttbereinstimmenden moralisation

Uber dieselbe parabel. Dabei muss er aber einerseits zugeben, dass »die langen

betrachtungen, welche den haupttheil des englischen textes ausmachen«, in Anselra's

text keinen anhaltspunkt haben, so dass diese also von dem englischen bearbeiter

frei hinzugefUgt oder aus anderer quelle geschopft sein mttssten ; andererseits, dass

die alterthumliche sprache des sriickes doch eher auf eine ttltere zeit hinweisen

wttrde. Unter diesen umstinden muss die annahme doch znm mindesten als

zweifelhaft bezeichnet werden.

6*
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Das schdnste ergebniss der untersuchungen des verfassers ist die entdecknng

der lateinischen quelle von Sawles warde (s. a$ff.); diese allegorie bt namlich

dem buch des Hugo von S. Victor Be anima entnommen, IV, c 13—15 (ebenmlls

mit abgedruckt), und nur etwas breiter, auch mit beifUgung emiger weiteren einzel-

heiten, ausgefiihrt S. 33 ff. werden die wichtigsten eigenthttmlichkeiten der eng-

liscben bearbeitnng gegeniiber dem original zusammeugestellt Ixn anschluss daran

wird dann gezeigt (s. 39 ff.), dass die sp&ter dem Ayenbite of Inwit des Dan

Micbel angehangte fassung derselben allegorie keine bearbeitnng der alteren eng-

lischen homilie ist, sondern eine nene aemlich wortliche ttbersetzung der drei

eapitel des Hugo v. S, Victor. [Zu demselben resultate 1st, nnabbangig van Voll-

hardt, prof. Konrath gelangt, Engl. stud. XII, p. 459 ff.]

Den schluss der schrift bildet eine widerlegung der anaicht von EinenkeL,

dass die drei gebete: On nreisnn of onre Loverde (M. s. 183), On lofsong

of ore Loverde (s. 209), und !>e wohunge of ure Laverd (s. 269) von franen

geschrieben seien. Was die in diesen stUcken benntzten queUen betrifft, so muss

der verfasser, bei der haufig genanen ubereinstimmnng, allerdings zugeben, dass

Aneren Riwle nnd Hali Meidenhad darin benutzt seien, aber nicht so ausschliess-

lich, wie Einenkel angenommen hatte, dessen folgenmgen darans, abgesehen von

anderen gegen ihn sprecbenden grtinden, also auch in dieser hinsicht als unbe-

recbtigt hingestellt werden. Der verfasser glanbt vielmehr annehmen zu durfcn,

und tbeilt sein aufgefundenes material mit, dass nicht nur die meisten gedanken,

welche diese gebete mit jenen schriften gemein haben, — allerdings nicht alle —
sich auch in lateinischen schriften des Anselm v. Canterbury und einiger ap&teren,

wie des Hugo v. S. Victor, ebenfalls vorfinden, sondern dass auch mehrere wich-

tige stellen, denen aus jenen englischen schriften nichts zu vergleichen war, ana

diesen lateinischen theologen entlehnt seien. In der constatirung eines solchen

einfiusses Uberhanpt auf die drei stUeke hat er augenscheinlich recht, und bei

einer anzahl der aufgefiihrten stellen, besonders der letzteren art, ist die uber-

einstimmung auch ganz evident; mindestens die halfte aber mdchte ich doch lieber

streichen, wo die flbereinstimmnng entweder zu entfernt und unbestimmt, oder

auch wohl ttberhaupt nicht zu nnden ist; damit ist nicht auagesohlossen, dass aus

anderen qucllen vielleicht noch mehr sicheres material zu nnden gewesen ware.

Als gesammtresultat meiner priifung dieser schrift kann ich nur noch bei-

fiigen: wenn auch nicht alle einzelheiten darin sich ab riding und stichhalrig

erwiesen haben, so muss gleichwohl die kleine schrift als ein sehr schatzcnswerther

beitrag zur mittelenglischen litteraturgeschichte bezeichnet werden; und in der

gegenwartigen zeit, wo leider die so unentbehrliche kenntniss der theologischen

litteratur bei den mit der litteratur des mittelalters besch&ftigten philologen

seltener wird, ist eine derartige arbeit um so anerkennenswerther.

HEroELBERG, 27. Juni 1888. Friedrich Lauchert.

Heinrich Krautwald, Layamon's Brut verglichen mit Wace's Roman de Brut

in bezug auf die darstellung der culturverhaltnisse Englands. I. Brcslauer

inaugural-dissertation. Breslau 1887. 32 ss. 8°.

Die vorliegende abhandlung ist schon um ihres gegenatandes willen mit

warmem beifall zu begriissen. Die Ublichen lautlichen (in wahrheit freilich anstmtt
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dessen meist nor graphischen) and syntaktischen abhandlnngen pflegen weder die

-wissenschaft noch den verfasser sonderlich zu fttrdern ; weit eher zieht der letztere

frnchtbare anregung aos einer litterarisch-ttsthetischen untersochang, wenn ihm

anch seine arbeit dnrch die ihm nor zu nahe liegende tiberschwengliche auffassung

der una erhaltenen litteraturversuche fruherer jahrhunderte eigenthfimlich erschwert

wird. Ansserordentlich angemesaen aber erscheint mir fiir junge doctoranden die

aofgabe, sich and anderen den realen hintergrand der henrorragendsten litterator-

werke dorch einzeluntersuchnngen mdglichst farbenfrisch and anschaulich za ge-

stalten. Der verfasser tragt von solcher arbeit sicherlioh gate and bleibende

frucht davon, and die nchgenossen werden gern van seinen ergebnissen kenntniss

nehmen. Bisher ist in dieser richtang aaf anglistischem gebiete leider noch recht

wenig geschehen.

Die voriiegende dissertation ist jedenfalls cine tuchtige and erfrealiche leistang.

Wenn ich gleichwohl einige ausstellangen daran vornehmen werde, so will

ich damit nicht sowohl einen vorwarf gegen den verfasser erheben — er befand

sich dorch den mangel an vorbildern and tradition aaf diesem gebiete in einer

ungunstigen lage — als vielmehr denjenigen, welche berafen sind, jangen anftngern

dieser art rathend bei seite ru stehen, gewisse gesichtsponkte behafs beliebiger

enrerthnng vorlegen.

Von der, wie es scheint, ziemHch amfangreichen abhandlong liegt hier nor

ein abschnitt vor. Derselbe behandelt ess en and trinken in beiden gediehten,

mid zwar fUhrt verf. aus, a) was gegessen oder getranken warde; b) welche

geritthe man dabei benatzte. Jeder dieser zwei haaptabschnitte zerf&Ut dann

welter in eine anzahl natorgemaas sich darbietender onterabtheilongen. Leider

bat aber verf. weder die einen noch die anderen &usserlich kenntlich gemacht:

seine 32 seiten laofen onanterbrochen von anfang bis za ende fort. Ebenso fehlt

jegiiches inhaltsverzeichniss. Hier h&tte er sich die mehrzahl der syntaktischen

and laatlichen arbeiten zom master nehmen sollen, die den leser bei der kennt-

nissnahme des inhahs meist vdlHg zoreichend antersttttzen.

Wie es der arbeit aber ftisserlich an tlberslchtlichkeit gebricht, so anch

innerlich : verf, wirft nnaosgesetzt die beiden aufgaben dorch einander, erstens nns

vom essen and trinken jeoer zeit eine anschaaliche darstellung za bieten, und

zweitens, festzusteBen , ob and worin sich bei Lay amon rttcksichtlich der

achilderong des essens and trinkens characteristische nnterschiede von seiner vor-

lage ergeben. Das eine ist ein coltorhistorischer bericht, gegrondet aaf gewisse

om verf. bezeichnete httlfsmittel, das andere bildet eine litterarisch-stilistische

tmteTsnchong and stellt die eigentliche, selbstforschende arbeit des verf. dar.

HUtte ana derselbe beide ausfuhrungan getrennt nach einander gegeben, so war

das wohl and gat, ihre unablassige verflechtong schadet der klarheit und lesbar-

keit des ganzen erheblich.

Der gegenstand des coltarhistorischen berichts, die ern&hrangsweise
des englischen volkes im 12.— 13. jahrhandert, ist ein ebenso anziehender

wie hochbedeatsamer. Eine angemessene behandhmg desselben aaf grand der

neaesten forschungen wtirde m. e. ganz aUem schon eine vortreffliche doctordis-

sertation abgeben; denn ich meine, man brancht sich nicht so aogstlich an die

ubliche forderong »neuer wissenschafilicher ergebnisse« za halten. Die geschickte

and wirkangsvoUe verarbeitang einer umfangreichen coltarhistorischen litteratar

kann nnter umstHnden eine weit hdhere geistige leistang darstellen als beispiels-
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halber die auszahlung einiger legenden auf den gebrauch des infinitivs hin »mit

neuen wissenschaftlichen ergebnissen*. Verf. hat sebr recbt gethan, filr seine

zwecke auch die bekannten sittengeschichtlicben werke von Weinhold und

Alwin Schultz beranznziehen. Seine engliscben quellen dagegen fldssen mir

einiges bedenken ein: das eine, viel benntzte werk (Sharon Turner, History

of the Anglo-Saxons, Paris) stammt ans dem jahre 1840, ein nicht minder hating

verwerthetes [Our English Home, Oxford und London 1876) trfigt keinen ver-

fassernamen , und ein drittes (Thomas Wright: The Celts, the Romans and the

Saxons, London 1852), das dem titel nach brauchbare notizen verschiedenster art

enthalten dttrfte, tritt erst p. 28 auf, gerade als ob es der verf. erst kurz vor thor-

schluss entdeckt h&tte. Ich mochte aber mit dieser bemerkung kein urtheil aus-

sprechen, sondern nur einen besser orientirten fachgenossen zu gelegentlicher

ausserung liber die neueste antiquarische litteratur der Englander anregen. Mir

selbst fehlt leider jede specialkenntniss in dieser richtung.

Nach s. 1 8, 23, 32 zu urtheilen, scheint verf. die eroberer Englands ethno-

logisch als Romanen anzusehen. Das ist m. e. irrthttmlich: jene Normannen

sprachen freilich franzosisch und standen geistig an der spitze des franzdsischen

volkes, aber ihr germanischer typus war damals sicher fast noch in voller rein-

heit erhalten — tritt er doch noch heute deutlich genug hervor. Der gegensatz

»Englander-Normanne« fallt also nicht zusammen mit dem gegensatze »Germane-

Romane*.

Der litterarisch-stilistische theil der vorliegenden arbeit will den nachweis

erbringen, dass a) Layamon sich ausfuhrlicher mit dem essen und trinken seiner

personen beschaftigt habe als Wace, und dass b) dieser umstand auf die eng-

lische [nicht »germanische«!] nationalist des dichters zuriickzufuhren sei.

Fur den ersteren satz scheint mir der beweis in der that geliefert, doch

hatte derselbe noch wirkungsvoller gestaltet werden konnen, wenn verf. sammt-

liche stellen, an denen Layamon die blosse erw&hnung des essens und trinkens

bei Wace durch eine ausmalende schUderung ersetzt, ziffernmassig festgestellt,

ausgedruckt und dabei womoglich anschaulich gegeniibergestellt hatte.

Beztiglich des zweiten satzes aber kommt verf. nicht viel tiber die einfache

behauptung hinaus. Es ist ein gemeinschaftlicher zug der mittelalterlichen litteratur,

dass der bearbeiter seine vorlage durch hinzufogung von schilderungen erweitert.

Wenn Layamon diesem zuge auf alien gebieten des ritterlich-kriegerischen

lebens (einzelkampf, schlacht, jagd, ankunft, aufbruch, kleidnng, wohnung u. si.)

folgte, so sind seine auf die vorgange des essens und trinkens beziiglichen er-

weiterungen natiirlich nicht als ein ausdruck seiner besonderen englischen natio-

nalist anzusehen. Wenn er aber nach anderen richtungen hin sich selten ent-

schloss, eine in seiner vorlage nur fliichtig angedeutete situation reicher auszu-

malen, und bloss auf dem materiellen gebiete des essens und trinkens, zumal unter

hervorhebung des derben und massenhaften, dieser neigung folgte, dann darf

man hierin allerdings eine wirkung seiner englischen volksangehorigkeit sehen.

Verf. hat diesen allein angezeigten weg der beweisfuhrung vorlfiufig nicht betreten.

Zum schluss wiederhole ich aber: wir haben kaum noch anf&nge einer

culturhistorischen forschung auf unserem gebiete. Die ersten arbeiten dieser art

milssen daher naturgemass den character des unvollkommenen tragen. Sie sind

jedoch nichts desto weniger mit warmem interesse aufzunehmen, denn sie bereiten

weiteren fortschritten der wissenschaft nach derselben richtung hin die bahn.
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Und darnm wire es sehr zu wttnschen, dass auch die ttbrigen theile von

Krautwald's arbeit den fachgenossen dnrch den druck zuganglich gemacht wttrden.

[Der zu den besten hoffnungen berechtigende verf. der vorliegenden abhandlnng

erlag einem mehrj&hrigen lnngenleiden am 15. april d. j. E. K.]

Reichenbach in Schlesien, Dec. 1888. H. Klinghardt

August Schwartzkopff, Shakespeare's dramen auf ewigem grunde. Bremen

und Leipzig, C. Ed. Muller, 1888. VI und 430 ss. Id. 8°. Pr.: mk. 4,80.

Das vorliegende werk des vor nicht langer zeit verstorbenen pastors Schwartz-

kopff ist die geistige hinterlassenschaft eines mannes, dem in kunst, litteratur und

leben vielseitige kenntniss und reiche erfahrung zu gebote standen, und der neben

dem stadium der heiligen schrift dasjenige der unsterblichen werke Shakespeare's

sich zur lebensaufgabe gestellt hatte. Von jugend auf die dramen seines lieblings-

dichters mit der fackel des gotteswortes durchleuchtend, machte Schwartzkopff

sich fruhe ein festumrissenes bild von Shakespeare's welt- und lebensauffassnng,

ein bild, das er mSglichst weiten kreisen durch wort und schrift zuganglich zu

machen unablSssig bemiiht war. Schon 1865 erschien in 2. auflage sein beachtens-

werthes buch ttber Shakespeare und seine bedeutung fur die kirche; ihm folgten

1868 vortrage ttber Lear und Macbeth, die vorher schon in zeitschriften ver-

breitung gefunden hatten. Das vorliegende werk bringt nun alles, was sich im

nachlasse des verfassers ttber Shakespeare noch vorfand. Es ist demgemass kein

in sich abgerundetes, systematisches ganzes, sondern eine lose reihe verschiedener

aufs&tze, deren gemeinsames geistiges band lediglich in dem bestreben besteht,

die grundlage von Shakespeare's Weltanschauung als eine tief christliche zu er-

weisen. Zur einleitung dienen zwei essays ttber den 'cultus des genius' und ttber

'Shakespeare, den dichter des gewissens'. Daran schliessen sich abhandlungen

ttber Hamlet, Macbeth, Konig Lear, Othello, den Kaufmann von Venedig, Timon

von Athen, Was ihr wollt, den Sommernachtstraum, Julius Casar, Konig Johann,

Richard III. und Heinrich V., Shakespeare's herrscherideal.

Es war der wunsch und die absicht des verfassers gewesen, diese vereinzelten

aufs&tze zu einem einheitlichen ganzen umzugestalten , allein die pflichten des

amtes, zunehmendes alter und schliesslich der tod haben ihn von der ausfuhrung

seines vorhabens abgehalten. Es ware daher unbillig, wollte die kritik an das

nachgelassene werk den strengsten massstab der wissenschaft anlegen. Die fragen

der teztkritik und quellenforschung haben den verfasser nicht bekttmmert; er halt

sich einfach an die vorliegende gestalt der dramen, womoglich an die ihnen von

Schlegel-Tieck gegebene deutsche gewandung, giebt von jedem einzelnen eine

ausftthrliche , klare inhaltsangabe und knttpft daran die fragen: sind die in dem
stttcke anftretenden personen naturwahre charactere, stellt sich ihre handlungsweise

als eine nothwendige folge ihrer individuellen anlage dar, und welche triebfedern

liegen dem ganzen zu grunde? Die moralisch-religiosen betrachtungen , die

Schwartzkopff an jedes stuck anknttpft, mogen bei manchem den verdacht des

tendenziosen erwecken; allein dieser verdacht ist in keiner weise gerechtfertigt,

wie selbst der oberfl&chlichste vergleich mit einem buche wie dem bekannten

Raich'schen darthun kann. Wie der apostel des vielgepriesenen humanit&tsprincips,

wie der verfechter des ultramontanen katholicismus eine best&tigung seiner lehre

aus Shakespeares werken hat herauslesen wollen, ebenso— und gewiss mit besserem
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rechte — muss es dem parteilosen, evangelischen christen unbenommen bleiben,

der stellting Shakespeare's zu der unverfalschten heilslehre in semen werken aach-

zuspilren. Das ist auch schon vor Schwartzkopff von verschiedenen seiten und

anf verschiedene weise geschehen. Von all diesen versnchen und benttihangen

unterscheiden sich aber diejenigen Schwartzkopffs durch ihre wohlthueade partei-

losigkeit und voraussetzungslosigkeit. Wohl ist es moglich, dass der verfasser

durch seine milde des urtheils gegentiber den iibergriffen von anderer seite gar

manchem protestanten wenig zu danke gearbeitet hat. Allein wir freuen uns dieser

seiner unparteilichkeit und begruasen in ihr das beste mittel, der Shakespeare-

auslegung eingang in die christliche familie zu verschaffen. Fiir jene angstlichen

gemiither, die noch immer meinen, sie konnten durch das lesen Shakespeare'scher

werke schaden an ihrer seele nehmen, giebt es gewiss zu denken, wenn sie sehen,

wie ein mit seinem christenthum ernst machender evangelischer pfarrer sich zum

vertheidiger Shakespeare's als des dichters des gewissens und der streng christ-

lichen sittlichkeit aufwirft.

Dass das Schwartzkopffsche buch dem eigentlichen Shakespeare-forscher wenig

neues zu bieten vermag, bedarf in anbetracht seines zweckes und seiner anlage

kaum der erwahnung. Es liesse sich eine ganze reihe von gedanken nachweisen,

die sich in ahnlicher fassung schon bei fruheren Shakespeare-erldarern finden. Ob
aber Schwartzkopff sie entlehnt hat oder nicht, ist insofern ohne belang, ah er den

auch schon bekannten gedanken stets eine sokhe wendung zu geben und sie in

solchem zusammenhange zu verwerthen weiss, dass sie sich wie neue ausnehmen,

Der hauptwerth des Schwartzkopffschen buches Hegt neben den feinsinnigen

analysen der einzelnen dramen in den ausblicken, die es auf die brennendsten

fragen der gegenwart gestattet. Da ist kaum eine seite unseres wissenschaftlichen,

politischen, religiosen und socialen lebens, auf welche nicht gelegentlich ein

streiflicht geworfen wttrde. Und doch nndet auch der Shakespeare-gelehrte da

und dort eine bemerkung, die ihm iiber schwierige fragen der asthetischen kritik

neue aufschlUsse giebt, ebenso wie er sich stellenweise zu widerspruch heraus*-

gefordert sehen wird. Wir verzichten hier auf einzelheiten einzugehen, mochten

aber nur noch der beredten, stellenweise geradezu begeisterten darstellungsweise,

der bilderreichen sprache und der hellleuchtenden gedankenblitze des ver£assers

erwahnung thun. Nur ganz selten verfUllt er in den fehler geistreicher leute, sich von

der fiille seiner gedanken und worte zu tttndelndem redespiel fortreissen an laasen.

Im grossen und ganzen ist sein werk ein treffliches buch fur die gebildeten kresse,

von dem wir iiberzeugt sind, dass es nicht verfehlen werde, dem in der streng

christlichen familie immer noch vielfach verkannten Shakespeare zahlreiche neue

Freunde zu gewinnen.

Homburg v. d. H., 28. Juni 1888. Ludwig Proescholdt

Th. Vatke, Culturbilder aus Alt-England. Berlin, druck und verlag von Rein-

hold Kuhn, 1887. 326 ss. 8°. Pr.: mk. 4,50.

Beim durchlesen des vorliegenden buches ist es mir ergangen wie einem,

dem ein lieblingsgericht von der kochin grundlich verdorben worden ist. Zwar
war mir die darstellungsweise des verfassers aus einigen aufsHtzen cultuxgeschieht-

lichen inhalts, die in verschiedenen biinden des Shakespeare-jahrbuches erschienen
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sind, bercits bekannt, nnd ich machte mich von vornherein anf keine allzu genuss-

reiche lecture gefasst Allein das buch genttgt in bezug anf anordnung and dar-

steUnng des gebotenen stoffes selbst den bescheidensten anfordernngen nicht.

Ohne zweifel steht dem verf. eine weit ansgedehnte belesenheit zur seite, und er

verfngt iiber einen achtonggebietenden stock von positivem wissen; aber dennoch

moss ihm die fiihigkeit nnd berechtigung zu einer znsammenhiLngenden darstellung

der englischen cnltnrentwickelang abgesprochen werden. Er ist nicht herr iiber

seinen stoff, sondern wird von demselben vollstindig ilberwiltigt nnd niederge-

drackt. Daher kommt es, dass es in seinem buche von anmerknngen, ergansungen.

anmerknngen zn anmerknngen, nachtrigen, berichtigungen u. dergl. wimmelt, dass

xnsammengehdriges oft anseinandergerissen, geradezu verzettelt wird, nnd ebenso

oft die heterogeasten dinge anf einer seite neben einander zn stehen konunen.

Mh einem solchen buche, nnd berge es noch so reiche schitze, kann die dentsche

wissenschaft keine ehre einlegen. Wenn wir ihm dennoch in anbetracht des darin

behandelten gegenstandes eine baldige zweite anflage wunschen, so than wir dies

mar anter der voranssetzung, dass Vatke seinem werke von grand anf eine neat

gestaltnng giebt.

Die jetzige eintheilung der capitel kann dabei znm theil beibehalten werden,

nnr moss der verf. alles nicht dazn gehorige streng ansschetden. Die einleitong

halten wir for ganz verfehlt Der erste abschnitt handelt vom altenglUchen hanse

;

daran reiht sich eine beschreibong der einzelnen zimmer and ihrer einrichtnng;

gastmihler mit ihren gentissen nnd gebrauchen werden gesohildert. Sodann tritt

der verfasser ans dem hanse des privatmannes herans, urn sich in der werkstatt

nnd dem laden des geschiftsmannes nmznsehen. Auch nach dem wirthshaos be-

gleitet er den ehrsamen burger, wie er dessen gesammtleben ttberhanpt in gegen-

satz zn demjenigen des adeligen bringt Man sieht, gegen diese eintheilung wire

an sich nichts einznwenden, wenn sie nor oberall auch eingehalten wire. Wollten

wir aber ausstellungen im einzelpen machen, so wiissten wir wohl einen anfang,

sihen aber kein ende ab. So wie das Vatke'sche bach nicht auf einen sitz zu

lesen ist, so lisst es sich auch kaum in allseitig gerechter weise beurtheilen.

Fertigt man es snmmarisch ab, so thut man dem fleiss des verfassers unrecht;

geht man anf einzelbesprechung ein, so ist des tadels so viel, dass die guten

seiten des buches dagegen ganz in den hintergrnnd treten. Begnttgen wir ans

bier mit dem nrtheil, dass es sachlich viel branchbares enthilt, seiner anlage nnd

form nach aber ungeniessbar ist Als nachschlagebuch kann es aber immerhin

manchen nntzen stiften ; dazu wird es auch besonders durch das angeftigte register

nnd sacherklirende worterbnch befUhigt.

Homburg v. d. H., Januar 1889. Ludwig Proescholdt.

Thomas R. Price, M. A. L. L. D., The construction and types of Shakespeare's

verse as seen in the Othello. New York 1888. Papers of the N.Y. Shakespeare

society. No. 8. 69 ss. 8°.

Wie der englischen metrik ttberhanpt, so ist insbesondere dem versbaue

Shakespeare's seit jahren ein immer lebhafteres interesse entgegengebracht worden,

seitdem man in den metrischen untersuchungen den sichersten anhaltspunkt fur

chronologische bestimmung und zweifelhafte autorschaft zu finden glaubte. G. Konig
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hat sich das verdicnst erworben, das zerstreute material in einer zusammenfassenden

darstellung za verarbeiten (Q. F. LXI). Wenn die altere anschauung, welche in

Shakespeare bloss das regeilose naive genie sehen wollte, im allgemeinen gliick-

lich Uberwunden ist, so miissen wir uns htiten, nnn nicht in den entgegengesetzten

fehler zn fallen and Shakespeare metrische feinheiten aufzubiirden, von denen er

gewiss keine ahnung hatte. Der viceprasident der Shakespearegesellschaft von

New York rtthrnt Shakespeare's versen nach, sie enthalten ein »element of mysterious

effect, of deeply calculated* inscrutable art-. Das material von Shakespeare's versen

setzt sich nach Price aus 22 staves zusammen. Im Othello, der ein beispiel von

Shakespeare's kunstreife (mature manner) bietet, haben wir aber ausser den vollen

(perfect) versen noch die imperfect and broken verses zu unterscheiden. Von den

2897 versen des dramas sind 263 imperfect, und in ihnen treten 31 verschiedene

constructionen zu tage, wahrend die 252 gebrochenen verse 13 constructionen

aufweisen. Es handelt sich dabei um eine metrische weitherzigkeit , der keine

prosa widerstehen kann. Watkiss Lloyd hat auf diese weise 1884 Much Ado about

nothing, ohne am wortlaut wesentlich zu andern, vollstindig in verse umgesetzt

(vgl. Engl. stud. IX, 319).

Um die types von Shakespeare's vers festzustellen, hebt Price fiinf haupt-

punkte hervor: I. weibliche oder m&nnliche c&sur; 2. an welcher stelle die casur

eintritt; 3. ob weibliche oder mannliche (catalectic) endung; 4. die zulassnng des

dactylus ; 5. die zulassnng of the syncopated foot. Der erste akt des Othello ent-

halt nach Price 214 verse mit mannlicher und 171 mit weiblicher casur; der zweite

akt 163 mannliche, 113 weibliche; der dritte 249 mannliche, 173 weibliche; der

vierte 168 mannliche und 89 weibliche; der fUnfte 184 mannliche und no weib-

liche. Des weiteren berechnet Price auch, wie sich die verschiedenen verse-types

auf die einzelnen personen vertheilen. Die anhanger der versetests werden Price's

zusammenstellungen manches mit dank entnehmen konnen.

Marburg i. H., Dec. 1888. * Max Koch.

Karl Warnke and Ludwig Proescholdt: 1. King Edward HI. Revised

and edited with introduction and notes (Pseudo-Shakespearian Plays. III). 1886.

92 und XXXIV ss. Pr.: mk. 2. 2. The Birth of Merlin. Eod. tit (Ps.-Sh.

Plays. IV). 1887. 86 und XI ss. Pr.: mk. 2. 3. The Shoemakers' Holiday.
A comedy by Thomas Dekker. Revised and edited with introduction and notes.

1886. 89 und XIV ss. Pr.: mk. 2. Halle, Max Niemeyer.

Die beiden erstgenannten druckwerke schliessen sich als fortsetzung an die

bisher veroffentlichten beiden nummern der sog. Tseudo- Shakespearian Plays'

(1. Faire Em. 2. The Merry Devil of Edmonton) an, die in bd. VIII p. 123 ff. dieser

zeitschrift eingehend und mit anerkennung besprochen worden sind x
). Unter obigem

gesammttitel haben die hh. herausgeber begonnen, die reihe derjenigen elisabetha-

x
) Weitere besprechungen der collection erschienen in: Anglia, bd. VIII, Anz.

p. 36 ff.; Notes and Queries, Feb. 12, 1887 ('As a whole the work is admirably
executed, and no similar series is obtainable from home sources.') ; Deutsche litte-

raturzeitung 1888, no. 5 (Zupitza). Auch im Deutschen Shakespeare -jahrbuch ist

sie, wenn auch nur kurz, erwahnt.
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nischen dramen in kritischen einzelausgaben zu veroffentlichen, welche man zu

irgend einer zeit nnd aus irgend welchem grunde Shakespeare als verfasser oder

mitverfasser zuschreiben zn mlissen glaubte. Die dritte der angeflihrten nummern,

The Shoemakers' Holiday, steht zwar ansserhalb jener reihe, 1st aber in ganz

gleichem format nnd in ganz fthnlicher ansfuhrnng gehalten, so dass schon aus

diesem ausserlichen grunde eine besprechung hier gerechtfertigt erscheint.

Was das kritische textverfahren , die einleitungen nnd anmerknngen dieser

ansgaben betrifft, so kdnnen wir im allgemeinen auf die bemerknngen verweisen,

welche wir ttber Faire Em nnd The Merry Devil zn machen hatten. Anch dies-

mal erkennen wir mit vergniigen die nngemeine sorgfalt an, mit der die heraus-

geber zn werke gegangen sind. Sie haben den alten drucken iiberall fleissig

nachgespiirt, nnd durch genane collationen dieser mit einander sowie mit den

arbeiten nenerer heransgeber texte festgestellt, die als dnrchaus zuverl&ssig gelten

nnd weiteren kritischen nnd erkl&renden versnchen eine feste nnterlage bieten

kdnnen. Conjectural sind den texten in nnr bescheidenem maasse einverleibt;

auch in metrischen dingen sind die heransgeber mit recht vorsichtig gewesen. Die

einleitungen enthalten in gehaltvoller ktirze alles wissenswiirdige iiber bibliographie,

quellen, fragen der verfasserschaft u. s. w. und legen nicht minder yon dem sicheren

nnd nnbeirrten urtheil, als von der grilndlichen belesenheit der verfasser zeugniss

ab. Auf den letzten seiten nnden sich eine menge von erl&uterungen sachlicher

nnd sprachlicher natur, zu denen manche entlegene und schwer zug&ngliche litte-

raturwerke angezogen sind. Auch die cruces sind hier beriicksichtigt, und hating

mit glttcklichem erfolg. Kurz, diese ansgaben sind musterleistungen in ihrer art,

rechte Student's Editions, wie wir sie fvir Deutschland brauchen.

Mit der herausgabe von The Shoemakers' Holiday haben die heransgeber

einen besonders glttckKchen griff gethan. Das stack verdiente aus mehr als einem

grunde, der vergessenheit entzogen und aufgefrischt zu werden. Es ist, wie sie in

der einleitung richtig bemerken, ein musterbild der niederen volkskomddie , wie

sie in den letzten regierungsjahren der Queen Bess im schwange war. Simon Eyre,

der lustige schuhmacher, der schliesslich Lord Mayor von London wird 1
), seine

frau Madge, die schustergesellen Firke und Hodge, das sind alles wahre pracht-

figuren, mit festen, markigen strichen gezeichnet nnd mit lebendigen individuellen

ziigen ausgestattet Neben diesen handwerkern spielt die vornehme gesellschaft

eine ziemlich fadenscheinige rolle, mit ausnahme der weiblichen charaktere, denen

man anmuth und liebenswiirdigkeit nicht absprechen kann. Die handlung leidet

hier nnd da an unwahrscheinlichkeiten, ist aber stets lebhaft und mannigfaltig.

Ein grobkorniger, aber gesunder humor wiirzt die dialoge. Zum schluss giebt der

neugebackene Lord Mayor, den seine nene wttrde nicht schwindlich macht, seinen

ehemaligen gesellen und der ganzen edeln schuhmacherzunft {The Gentle Craft)

am Shrove-Tuesday ein Fest, an dem der kdnig selbst theilnimmt. Ein weiteres

interesse bieten dem kulturhistoriker und sprachforscher die zahlreichen iiber das

werk zerstreuten anspielnngen auf handwerksgebr&uche und die gelungene wieder-

gabe der sprache des gemeinen volkes, insbesondere der handwerker. Dieses

slang ist mit der virtuositat gehandhabt, die Dekker's schriften uberhaupt auszeich-

net Sein mitarbeiter bei dem lustspiel, welches Ubrigens von den uns erhaltenen

x
) Simon Eyre ist eine historisch beglaubigte personlichkeit, woruber in der

einleitung interessante belege beigebracht werden.
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theaterstiicken Dekko's das erste 1st, war, wie die herausgeber wahrscheinlieh

machen, der schauspieler and dichter Robert Wilson, der verfasser der 3 Lords

and 3 Ladies of London, ein nns besonders werther alter bekannter 1
).

Edward m. (1596) ist dasjenige von den Pseudo-Shakespeare'schen dramen,

das am hanfigsten Sh. zngeschrieben worden ist Capell, Collier, Tieck, Ortlepp,

Moltke nnd anfanglich sogar Ulrici vertheidigten diese hypothese. Die englischen

kritiker sind geneigt, Sh. die verfasserschaft wenigstens fur einen theil, die episode

der grftfin von Salisbury, zozuerkennen. Die herausgeber widmen dieser frage eine

sehr eingehende and sorgflUtig abw£gende abhandlung nnd gelangen zn dem
ergebniss, dass an eine verfasserschaft Shakespeare's nicht zu denken sei. Der

wirkliche verfasser ist nnbekannt and wird es wahrscheinlieh bleiben. Vergleicht

man ilbrigens dieses stuck mit Gresset's Edooard III., so erkennt man den ge~

waltigen abstand, der zwischen dem englischen anonymus and dem Franzosen

herrscht. Trotz aller schwachen in der charakterschildemng and in dem smfbaa

der dramatischen handhmg, weiss er doch den widerstrelt der leidenschaften zu-

weilen mit grosser wahrheit zu schildem, and neben vielen oiltagUchen wendongen

nimmt seine sprache doch saweilen einen schwang and ein pathos an, das wirk-

lich an Shakespeare erinnert Dem witzigen verfasser des Vert-Vert dagegen ist

der kothorn za schwer. Sein traaerspiel ist die reine puppenkomddie ; so artheiltea

aach schon die zeitgenossen. An irgend eine historische qnelle scheint er sick

nicht gehalten za haben ; der historische hintergrond ist bei ihm ganz farblos and

verschwommen and die hanptpersonen fast schemenhaft. Unser stock hat er gewtss

nicht gekannt; sonst hatte er wenigstens versacht, etwas anderes aos der grann

zu machen. Eher ware es moglich, dass La Calprenede za seinem Edooard III.

das englische original benotzt hat. Seine schaospiele weisen fast ohne aosnahme

auf die englische geschichte hin and es verlohnte sich wohl der mane, seinem

qaellen nachzagehen, was, so viel ich weiss, bis jetzt noch nicht geschehen ist

The Birth of Merlin (1662) worde von seinem ersten heransgeber Kirk-

man aof dem titelblatt als gemeinschafUiches werk von Shakespeare and Rowley

bezeichnet, eine behaaptang, der allein Heck glaoben schenkte. H6chstens kann

Rowley, Sh/s jiingerer zeitgenosse, der verfasser and zwar der alleinige verfasser

gewesen sein. Es ist ein ziemlich rohes stuck, aof die wandersncht and sonstigen

schlechten geschmack der galleriebesacher zogesehnitten, stellenweise nicht ohne

era gewisses dramatisches geschick gearbeitet, aber weit hinter Edward III. zoruck-

stehend.

Ich komme jetzt zu einzelnen bemerkungen.

I. Shoemaker's Holiday, p. 2 (Notes p. 78) : zo dem namen Hodge (Roger}

hatte die angabe des Slang Diet. s. v. berucksichtigt werden kdnnen. — p. 4 and 5

(Notes p. 78) : der zweite Three-tnens-song hatte bei der aufftthrnng seinen plats am
ende des stttckes ('to be sung at the latter end\ w&hrend der erste vermathlich sich an

den morris-dance am ende des 3. aktes anschloss. — I, 1, 126—27: diese stelle stutzt

meine conjectar za Merry Devil V, 2, 3 in Anglia, bd. VHJ, Anz. p. 40. — ib. 160

:

newly entred » newly married, vgl. man-entered, Coriol. II, 2, 203. — ib. 161 : ymr
fob and your edipolls. Zunftchst Mge es nahe, an Pol, den kosenamen fur papagelen

zu denken [poledipoll « paperlapap), aber das dazwischenstehende and ypur ist

storend. Die worte sind wohl dem studentenslang entnommen : pol nnd edepol (abge-

x
) Siehe meine programmabhandlung, Hamburg 1885.
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kiirxt ans Pollux) sind die bekannten flttche, die sich so hating bei Plantns und Terenz

finden, edepol besonders im munde der frauen. Die verwendnng derselben an unserer

stelle ist freilich nicht sehr geschickt — ib. 165 (Notes p. 79) : die worte beziehen

sich wohl anf Firke's bemerkung: Yea, and the homes too, matter. »Zur hahnrei-

schaft isfs bei mir nach zu fruhW — ib. 171 (Notes p. 80) : by the Lord of Ludgate

der lieblingsfinch Sim. Eyre's. Die verfasser fragen, ob der henker in Ludgate seine

wohnnsg hatte? Das nicht, aber hier war, wie Stow berichtet, das grab des fabel-

haften King Lud, dessen statue nebst denen seiner beiden sohne die ostseite des

thores zierte. Im s8. regienmgsjahre der Elisabeth wurden das thor und die statuen

renovirt und der konigin eigene statue anf der westseite aufgestellt Eyre hatte

somit voiles recht, bei diesem Lord of Ludgate zu fluchen; s. Tibbs, Curiosities

of London, Chambers, Book of Days und einen interessanten artikel der Notes and

Queries (7
th S. 1,29,214), der fiber die spateren schicksale dieser und anderer

dazu gehoriger alterthumer mittheilumgen bringt — ib. 218 (und III, 1, 39, dazu

Notes p. 81 an mlscher stelle!): bombast- cotten-candle-quean wird ebenso wie

brown -* bread-' Tannikin (III, 1,66), powder- beefe-queane (II, 3, 4) und sowce-wife

(ib. 18) erne anspielung auf die strassenindustrie sein. Die combination bombast-

eoften-candle kann daher nicht auffallen. Hokerweibcr handeln haufig mit noch

viel disparateren gegenatanden. — II, 1, 18: Sollte / shall be Lady of the Homes

t

wirklich em balladenvers sein, wie die heransgeber durch den druck und die be-

zugnahme anf den refrain des ersten Three-mens-song (Notes p. 80) andeuten?

Der satz sieht nicht danach aus und ist an sich ganz wohl verstandlich. — ib. 33

(Notes p. 8p) : gup kann doch nur contraction von go up sein, welches » come up

zu deuten ist {come up findet sich auch II, 5, 28). — ib. 40 (Notes ib.) : thou maist

be much in my gaskins, but nothing in my neather-stockes, vgl. dazu die parallele

III, 5, 44: those silken feUowes are but painted images, outsides, outsides, Hose; their

inner Unings are tome. Wenn my in thy zu verbeasern sein sollte, wie die herans-

geber meinen, so miisste es vor neather-stockes ebensowohl wie vor gaskins ge-

schehen. — ib. 3, 15 : Wash thy face, and thou'l be more blest, biblische anspielung,

s. Mat VII, 17. — ib. 117: Castilian licour, qy. Costalian? — ib. 1 18 (Notes p. 8a) :

my last of the fines, als anrede an den boy, ist doch wohl nichts anderes als:

mein daumling, dreikasehoch 1 oder unter den fines ist die zahl der hausgenossen

gemeint. —* ib. 5, 17: Nach upon some I und nach Good Lord! waren btthnenanwei-

sungen [he tries to kiss her— she beats him) dem veratandniss forderiich. — III, 1, 82

(Notes p. 83): Wtl said. Drinke and to work I Das ist die bekr&ftigende antwort

auf eine (zu erg&nzende) ermahnnng Mrs. Eyre's. -*» ib. 112: beaten damaske and

veluet. Aus den Textile Fabrics (South Kensington Art Handbooks) geben Notes

and Queries 5
th S. XI, 324 die nCthige aufklarung. Zum weiteren verstandniss der

sache s. Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonne* du Mobilier Francais, Tom. HI,

Art. Etoffes, und Francisque Michel, Recherches sur les etoffes de soie d'or et

d'argent pendant le moyen Age. Beaten damask and velvet ist d. and v.
lbeaten

with hammered-up gold', mk goldpl&ttchen beschlagen oder durchwirkt Franz.

Drops d'or oder a or battu. — ib. 149 : a certain rising in my flesh, s. Lev. XIII, 2.

— ib. 3, 61: Would willingly accepted Mammons tout. Qy. read, Had w. a. H. I.

Die heransgeber berufen sich gegen Fritsche's anderung auf zwei stellen aus Cor.

und Edward III., in denen gleichfalls eine ellipse von have vor dem particip statt-

nndet Dort ist sie aber einigermassen entschuldigt, well das would durch langere

satzbestimmungen und verse von dem particip getrennt ist, wanrend hier nur ein
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einziges adverb trennt. — ib. 4, 41 : all flesh is grasse, s. Isa. 40, 6. — ib. 5, 37 (note

tmten) : Statt glaa\e]ly ware besser call zweisilbig zu lesen. — IV, 1, 67 (note unten)

:

say that /. Ja; aber wie soil der vers gelesen werden? — ib. 2, 65: / haue a

tricke in my budget. Die hinten gegebene erklarung ist an sich richtig, aber hier

passt sie nicht in den zusammenhang. Firke's rede ist eine obsconit&t, auf die

man eine antwort in gleicher miinze erwartet Qy., read, pricke statt tricke. —
ib. 5, 94—96 (hinten nicht erklart) scheint eine anspielung anf eine unanstandige

anekdote zu sein. — ib. 146: by their troth (note nnten: Qy, by my troth). Mit dem

their ist witzig auf das verhaltniss der beiden liebenden angespielt. — ib. 152—53:

take master Bridegroom and mistris bride napping ist hinten (p. 87) falsch erklart

(napping = kidnapping). Wie sollte diese bedeutung hierher passen? Auf wen

soil sich das kidnapping denn beziehen ? Es bedeutet nichts weiter als take unawares

(napping «=» doting) und ist eine biblische redensart ; s. Mark 14, 37. Oliphant, The

New English, I, 558 fiihrt die redensart aus Bishop Pilkington's 'Sermons' (1560)

(Parker Society) p. 437 an; sie kommt auch heute nicht selten vor, s. Daily News,

25. Jan., 1888, 1. leitartikel: Lord Salisbury must get up a little earlier and conceal

his hooks with rather more care if he wants to catch the Liberal party napping. — In

II, 1, 51 und 59 sind am ende der zeile die kommata ausgefallen; 5, 19: inane

verdr. st none ; m, 4, 24 note unten 1. 24 st 23 ; V, 5, 103 1. citizen t [st citizen.].

>— Es giebt noch manche stellen, die zum nachdenken und nachforschen auf-

fordern: II. x, 63 (have at lup tailes all'); UL, 5, 23—25 (sprichwort?, ballade?);

.43 (wash, go by?); IV, 2, 34 (bag-puddings?); 5, 84 und V, 5, 29 (dance the shaking

x>f the sheets?); 5, 85 (digger; vgl. diggon for that in Merlin IV, 1, 71 und 74);

96 (strechers; reicht die erklarung ganz aus?); V, 2, 67—68; 4, 21—22 und

30—32, u. a.

II. Edward III. II, 1, 179—81 (Notes p. 87): Warum diese zeilen 'not in

conformity either with the preceding or the following lines' sein soilten, vermag

ich nicht einzusehen und bin gespannt auf eine nanere auseinandersetzung. —
ib. 414: iniured (inuierd AB, inwir'd Del.). Diese conjectur der herausgeber triflfc

den nagel auf den kopf. — III, 3, 1 (Notes p. 90) : guidance (guide AB und Edd.).

Warum ist die lesart der quartos nicht beibehalten? An seltenen wortern ist in

unserem stiick Uberhaupt kein mangel; vgl. die ganz analogen substantiva decfyne

(I, 2, 104) und besiege (II, x, 412); um folgerichtig zu sein, hatten die herausgeber

dann auch besiege andern miissen. Auch dass IV, 7, 22 accomplements, weil sonst

unbelegt, im text durch accoutrements ersetzt ist, kann ich nicht billigen. —
ib. 24—26. Die verse sollten so gelesen werden:

24 For who in scorne refused our proffered peace,

25 Indurde the penaltie of sharpe reuenge;

26 Yet those that would submit, we kindly pardned. 1
)

V, 192 und 195: interpungire gift: und daief . — XXXIII, note I: 1. wantoness

[st. wantonness] ; II, I, 9 : 1. pale, [st. pale]. — Nachtraglich will ich nicht unter-

lassen, die massvolle und streng sachliche kritik lobend anzuerkennen, mit der
die herausgeber ihre vorgftnger behandeln, insbesondere Delias, dessen ausgabe

leider allzuviele schwachen zeigt

*) Weitere ausfuhrungen hierzu, wie zu den jetzt folgenden bemerkungen
muss ich mir fur diesmal versagen.
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HI. The Birth of Merlin. I, 2, 56—57: We- them. So steht der text.

Wno-thtmi (Who -them. [A]), mit der hinten vorgeschlagenen anderung (statt

Cador, Aurelius vorznsetzen) ist entschieden vorzuziehen, weil bei dem jetzigen

text Edwin's antwort nahezu sinnlos erscheint. — ib. 87 (Notes p. 79) : Die erklarung

tM. dieser allerdings schwierigen stelle scheint mir vollig verfehlt zu sein, und Tieck

im wesentlichen recht zu haben. Siehe dariiber auch Zupitza a. a. o. — ib. 2, 6 :

you (wanting in A and Edd.). Es geht anch ohne you. Mit dem einfUgen der

personlichen pronomina sollte man vorsichtig sein ; vgl. Edw. III., IV, 9, 46. —
ib. 2, 203—4 ist mir bis jetzt, wie ich gestehen muss, unverst&ndlich. — II, 3,

34—36: Die conjectur which, through statt which, the A (which but for the Tyr.,

when the Del.) ist zwar geistreich, aber leider wird dadurch die stelle nicht geheilt.

— ib. 3, 120: How ere. Es konnte nichts schaden, wenn unten how ere « however

gedeutet wiirde. Man will sich doch nicht unndthiger weise den kopf zerbrechen.

— Ill, 1, 142: The Childe his father, and the Law-suit ended. Der zusatz suit ist

eine ganz ansprechende conjectur, aber nicht durchaus nothig. Schlimmer ist, dass

das kind mit seinem vater noch immer in der luft schweben bleibt. Welche

grammatische beziehung wollen die herausgeber denn den worten The Childe his

Father geben? — IV, 1, 226—28 (Notes p. 84): Hier machen sich die heraus-

geber die sache etwas zu leicht — V, 2, 56 : 1. Markets, [st Markets,]. — p. 80

x. 3 v. o. 1. 258 st. 158; p. 83 (scenenangaben) 1. 4 st. 3 (3mal); p. X z. 4 v. u.

1. which vox after.

Anmerkungen und einleitungen sind englisch geschrieben, und zwar in einem

Englisch, das sich sehen lassen kann und beweist, dass die verfasser auch in dieser

hinsicht tttchtige studien gemacht haben. Hier und da ware eine letzte feile ge-

rathen gewesen. Ich notire folgendes als anstdssig : p. IX z. 7—9 v. o. whether . .

play, is an assertion , ib. z. 10 intimation adopted, ib. z. 26 somewhat skilfully (statt

sk. enough) ; somewhat hat, wenn ich nicht irre, eine etwas herabsetzende niiance.

ib. z. 35—36 intertwined with each other and melted into one
; p. 81 (note zu 2, 37)

inclose, p. 84 z. 3 v. u. as it. Die stellung der adverbien ist nicht immer gltick-

Kch; auch sind die satzconstructionen zuweilen etwas schwerfallig. Doch, wie

Eyre sagen wiirde: Let that passe, let it vanish.

Mogen uns die herausgeber recht bald mit neuen friichten ihres fleisses

«erfreuen.

Hamburg, Jan. 1888. Hans Fernow.

.Alexander Baumgartner S. J., Longfellow's dichtungen. Ein litterarisches

zeitbild aus dem geistesleben Nordamerika's. Zweite, vermehrte und verbesserte

auflage. Herder, Freiburg i. Br., 1887. XDC und 384 ss. 8°. Pr.: mk. 4, geb.

mk. 5,50.

Es tst eine schwierige aufgabe, dieses buch in einer philologischen zeitschrift

zu besprechen, dass es ganz ausserhalb der gemarkung einer solchen liegt. Denn

der nebentitel fUhrt irre, es sollte besser lauten: 'Erbauungsbuch fttr katholische

•christen oder 'Religiose chrestomathie mit verbindendem text
1
. In der that wur-

•digt das werk die dichtungen Longfellow's nur nach dem mehr oder minder von

ireligidser stimmung und empfindung, das sie enthalten, eigentlich noch enger,
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nach ihrer inhaltlichen beziehung zur katholischen religion. Der verfasser sncht

katholisirende tendenzen bei Longfellow nachzuweisen, and je nach dem masse

dies bei einer dichtung moglich ist, erscbeint sie ihm wichtig oder nicbt, wird

sie ausrahrtich oder knapp besprochen. Nun, ich bin selbst katholik und denke

viel zu conservativ, am nicbt ein wachsen nnd erstarken der jetzt dahinsiecbenden

religidsen poesie lebhaft zn wtinschen,— aber erbaunng ist ein geschaft nnd litterator*

gescbicbte ein anderes. Weizenbrot ist ein gates ding, varum es flir roggenbrot

ansbieten?

Nach der ganzen anlage nnd haltung des buches von Baumgartner kann

ich mir nicbt denken, dass er wfinscht, es mochte als eine wistenschaftliche, eine

litterarhistorische arbeit angesehen nnd benrtheilt werden. Hochstens als ein bei-

trag zur kenntniss Longfellow's, eine studie fiber ibn vom religidsen standpunkt

aus. Denn ware der nebentitel ernst gemeint und nicbt bloss eine buchhand-

lerische vignette, dann miissten mancbe einwendungen wider die scbrift erboben

wcrden. Vorerst reichen die studien des verfassers zur zeit fur eine wissenschaft-

liche arbeit aus amerikaniscber litteratur noch nicbt aus. Seine ubersicbt der poesie

in den Vereinigten staaten vor Longfellow ist nirgends aus den quellen selbst

geschdpft, sondern nur aus primers und dtirftigen handbiicbern. So fiihrt er

in dem litterarurverzeicbniss s. 377 ff. die scbriften von Brunnemann, Doehn,

Nichol, Royoe und gar den anhang zu Eduard Engel's Geschicbte der engUscben

litteratur unbedenklich als bilfswerke auf. Die allgemeine darstellung ist denn

aucb darnacb ausgefallen. Ueberall pbrasen, unsicheres, tastendes heramreden,

dem man den mangel an sacbkenntniss abmerkt Ebenso iibel stebt es am
Baumgartner's studien tiber Longfellow's amerikaniscbe zeitgenossen und ihre werke.

Wenn jemand Emerson 'einen belletristiscben theologen' (s. 243), J. R. Lowell

'littcrarhistoriker' nennt, Nataniel Hawthorne, den grossten dichter, welchen Ame-
rika bis jetzt hervorgebracbt hat, wiederholt nicbt anders als durch den beisatz

'novelist' charakterisirt, so legt er dadurch an den tag, dass er diese scbriftsteller,

mhhin die geistige atmosph&re, in der Longfellow wirkte, nicht kennt. Icb erw&hne

noch als bezeichnend, dass es s. 139 beisst: 'Der scharfste gegner des hexameters

scheint daraach der sonst reich begabte dichter Allan Poe gewesen zu sein'. Das

ist wohl nicht aus kenntniss gesprochen. Ganz denselben eindruck empftngt man
von der unvertrautheit des verfassers mit den dingen, wenn man seine bemer-

kungen fiber geschichte, politik, allgemeine zustande und entwickelung der Ver-

einigten staaten liest (z. b. tiber die sklavenemancipation s. 113. 115).

Aber auch tiber Longfellow selbst hat sich der verfasser nicht mit gentigen-

der sorgfalt unterrichtet. Hatte er die nach dem tode des dichters in den grossen

amerikanischen zeitschriften und magazinen zerstreuten aufsatze gelesen, so wtirde

ihm dies reiche und wUlkommene farben zu dem bilde geboten haben. Selbst

ein so wichtiges buch wie das von Longfellow's freunde Francis H. Unterwood:

H. W. Longfellow; A Biographical Sketch; Boston, Osgood 1882, 355 ss. 8°

ist ihm fremd geblieben ; er hatte lieber dafiir die mit scheere und kleister fabricirte

lebensbeschreibung des dichters von Kennedy bei seite gelassen. Am schlimmsten

ist freilich, dass Baumgartner auch die werke Longfellow's nicht vollstandig kennt.

Das drama 'Michel Angelo' hat er nicht gelesen, wie aus der erwahnung desselben

auf s. 313 unzweifelhaft erhellt. Und das ist schade, weil unter alien vtrunglficktea

dramatischen versuchen Longfellow's dies der verhaltnissmassig gehmgenste tst>

dann aber, weil Baumgartner darin mancbe belege fttr die religiose grundstimmung
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des dichters gefunden h&tte. Ich kenne das stiick, bezw. die fragmente, nor aus

dem abdruck im Atlantic Monthly, wo es knrz nach dem tode Longfellow's

erschien; eine selbstandige ausgabe davon 1st mir nicht zn gesicht gekommen.

Vielleicht thue ich manchem einen gefallen, indem ich die analyse hier einschalte,

welche ich an einem anderen orte (litterarische beilage der Wiener montags-revue

vom 7. und 14. mai 1883) gegeben habe:

»Mit seiner dichtnng 'Michel Angelo' kehrt Longfellow zurfick in das heitere

jahrhundert der renaissance. Diese poetische biographie ist in gewissem sinne die

gelnngenste von Longfellow's dramatischen schopfungen. Sie enthalt die grosste

fiille reiner poesie; ungetrttbt schon, in rnhigem fluss entwickelt sich die dar-

stellung. Drei theile enthalten 20 scenen. £s ist anf handlung hier gar nicht

abgesehen, es geht in der that nichts vor; alle ereignisse liegen zwischen dem
dargestellten ; dadurch hat jedoch Longfellow gerade die freiheit wiedergewonnen,

deren er fiir die entfaltnng seiner lyrisch-epischen- knnst bednrfte. Nicht vom
zwange eingeengt, werden hier auch die charaktere viel reicher and fesselnder als

sonst: Michel Angelo, die ktinstler, der papstliche hof. Die beiden frauen,

Vittoria Colonna and Julia Gonzaga, sind etwas allzusehr hinschmelzend und un-

kraftig. Eine kurze inhaltsangabe wird zeigen, mit welch feinem takt der dichter

die anekdotischen ziige fiir seine bilder auserlesen hat, und in einigen Ubersetzten

proben kann man vielleicht noch etwas von der schdnheit des originals empfinden.

Das stuck wird eroffnet mit einem gesprach zwischen den beiden wittwen,

das recht gut exponirt Ein monolog Michel Angelo's folgt, der in seinem studio

an einem carton zum 'J^ngsten gericht* arbeitet Darin die verse:

In frohen stunden, wenn die phantasie

erwacht wie mitternacht'ger sturm, die seele

in alien ihren bl&ttern zittert, dann ist's freude,

mit ihren fliigeln auf sich schwingen, lauschen

den stimmen der verheissung in der luft,

die uns empor zurufen. Lust ist dann

das werk, woran wir schaffen; es gehorcht

die hand und wird nicht miide. — Doch wie anders

in triiben stunden, kraftlos und entmuthigt,

wenn alle weisheit dieser welt uns klaglich

erscheint wie das geschw&tz von krankenwarterinnen

und uns all unser wirken fruchtlos dttnkt

Seine schwarmerische liebe zu der furstlichen freundin Vittoria spricht sich

aus. Vittoria beauftragt den meister mit einem klosterbau; architektur ist ihm die

vornehmste kunst. Eine grosse, reich ausgestattete scene des jungen und uppigen,

geistvollen cardinals Ippolito folgt, erst mit dem vertriebenen florentinischen ge-

schichtsschreiber Jacopo Nardi, dann mit dem monch und maler Fra Sebastiano.

Julia Gonzaga spricht mit ihrem geistlichen berather Valdesso tiber weltleben und

frommigkeit; da kommt die nachricht, der cardinal, den sie liebt, ohne sich's ge-

stehen zu wollen, sei in Itri plotzlich an gift gestorben. Vittoria sucht die freundin

zu trosten, giebt ihr und Michel Angelo eine schilderung des schongeistigen und

gelehrten hofes zu Ferrara. — Der zweite theil beginnt mit einem monologe des

meisters, tief traurig, denn Vittoria hat einem familienhass des cardinals Caraffa

weichen miissen und hat sich nach Viterbo in ein kloster geflilchtet. Die nachste

E. Kolbing, Englische ttudien. XIII. z. 7
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scene zeigt sie uns, in melancholische betrachtung versnnken; sie raft Pescari,

dem langst verstorbenen gatten, zu:

So ruhig wie der see, der vor mir liegt,

so rohig wie der stille himmel ttber mir,

so rohig wie das here, das nicht mehr schlfcgt,

scheint mir dies kloster. Rings umher nur friede.

Der seele beste freunde, schweigen, einsamkeit,

sind hier mit mir; die aufgeregte welt

larmt hier nicht mehr als der entfemt'ste stem.

O, edler geist, der bis znm dritten kreis

des himmels auf zu den begnadeten Du stiegst,

die glaubig lebend, fur den glauben sterbend,

dort ihren lohn erreicht, ich seufze nicht,

weil Du mir todt bist, meinethalben nur,

weil ich noch lebe. Kehr' die lieben augen,

einst mir so gtttig, nun den meinen zu,

die ihren thranen sich so unversehens,

ununterbrochen ttffnen. Eine weile

nur hab' geduld, zu Dir komm' ich doch endlich.

Noch wen'ge schritte liber diese schwelle,

noch wen'ges lauten dieser klosterglocken,

noch etliche gebete, seufzer, thrftnen,

und meines lebens langer todeskampf, er endet,

ich werde bei Dir sein. Bedarfst Du meiner

zu Deinem gliick, so wie ich Dein bedarf,

o, hab' geduld, zu Dir komm ich doch endlich.

Ihr geister, die ihr schwebt in diesen klostergarten

und die ihr fliegt hoch iiber diese stadt,

zu ihm bringt meine botschaft, dass ich immer

sprech' oder denke tiber ihn und am ihn weine. —
Vortrefflich schildert Longfellow in der n&chsten scene den gegensatz zwischen

dem schweren Michel Angelo und dem heissblUtigen, prunkliebenden aber tiichtigen

Benvenuto Cellini, der sich vor der abreise nach Frankreich verabschiedet Als

seitenstiick ein gesprach Michel Angelo's mit Sebastiano, der jetzt siegelbewahrer

geworden ist und fur die kunst ein behagllch opulentes nichtsthun eingetauscht

hat ; vergebens bemiiht sich der monch, den meister zu einer lustigen abendgesell-

schaft von poeten and kiinstlern zu bringen. Eine nachste scene zeigt uns Michel

Angelo and Tizian beisammen, gemeinschaftliches, unterscheidendes wird sichtbar.

Tod Vittoria's. — Im dritten theile Michel Angelo als greis; der grosse auftrag

des baues der Peterskirche halt ihn aufrecht. Ein kleiner dialog mit Bindo Altoviti,

dann Michel Angelo im colosseum; dabei die verse:

— — es bluhen tausend wilde blumen

aus jeder ritze, vogel baan ihr nest

in die verfalTnen bogen und gewahren

dem meister neue bilder seiner kunst

Nun lasst uns die zerbrochnen treppen steigen

auf zu den gangen oben, lasst uns schauen
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das wonder, das geheimniss dieser kunst,

in der ich zogling bin, noch nicht ein meister. —
Ein end' muss alles haben, selbst die welt,

sie muss vergehn, wie ichs im tranme sah:

*ne machfge hand griff aus dem himmel, riihrte

die erde, hielt sie anf im lanf, die seen,

sie sprangen in den abgrond ungeheuren falls.

Die forste, felder glitten ab and scbwammen
wie wald'ge inseln in der luft. Die graber,

sie spieen ihre todten aus, was lebte

war mitten dronter, sie selbst waren todt —
and alles todt. Die glanzend schonen stiidte,

die nelen wie jnwelen aus geborstner krone.

Nichts als der kern des grossen balles blieb,

ein steinernes skelett. Und driiber hin

da trieb das wrack von stoff wie eine wolke,

dann rollf sich's ein and wieder fiel es

anf diese leere welt, dass von der wucht

sie wankte, wich und sich kopfiiber stilrzte

tief in die finsterniss, gleich einem schiff,

das von der see getroffen, erst die wogen

abschttttelt an den seiten, anf sich richtet —
mit todten mannen in den schlund versinkt.

Dagegen fallt das nachste bild ab: Cellini ist zoriickgekehrt und erzahlt, natiirlich

mit den ausdriicken seiner selbstbiographie, den goss des Perseus. Michel Angelo's

grossmuth gegen seinen alten diener fullt die folgende scene; auf den gleichen

resignationsvollen ton ist das gesprach mit dem monch unter den eichen des

Monte Luca und der letzte auftritt gestimmt: der meister urn mitternacht an dem
marmorbilde des todten Christus arbeitend, durch Vasari gestort. Seine letzten

verse sind

:

— ein leer theater

ward mir das leben — ausgeloscht die lichter

musik verklungen — aus — fort sind die spieler,

und ich allein site' traumend iiber scenen,

die einst gewesen. Alt bin ich, mich zupft

der tod am kleid, will, ich soil mit ihm kommen, —
und eines tages fall' ich hin wie diese lampe

und meines lebens leteter funk' erlischt.

Weh mir! Weh mir J Welch dunkel der verzweiflung!

So nah dem tod und doch so fern von gott? —
Schwerlich hat es mit diesen worten ausklingen sollen; ein grosse sterbescene ist

nach der anlage des ganzen und nach Longfellow's neigung fiir klaren abschluss

noch zu erwarten; ich halte das werk fiir nicht vollendet* —
In einer wissenschaftlichen dichterbiographie muss heutzutage der werdegang

des poeten historisch erklart, oder wenigstens seine werke asthetisch beurtheilt

werden; am besten, wenn beides sich in eins ftigt. Keines davon leistet Baum-

gartner. Historische auffassung liegt seinen zwecken feme, auch fehlt es ihm

7*
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dazu an der erforderlichen sachkenntniss ; den asthestischen standpunkt hingegen

ersetzt ihm der religiose. Und da nun wirklich Longfellow eine immer wieder

vorbrechende religiose lebensanschauung und zugleich echte poetische empnndung

besass, so konnte sich Baumgartner leicht in die meinung hineintauschen, als ob

allein von diesem punkte aus eine erschopfende wurdigung des dichters moglich

ware. Diese meinung halte ich fur unrichtig, und ihr hauptergebniss ist, dass

Baumgartner Longfellow ungemein iiberschatzt. Er bezeichnet richtig die bedeutende

stellung, welche Longfellow als vermittler fremder stoffe, litterarischer richtungen

und ganzer litteraturen fur die poesie Amerika s besitzt Doch iibersieht er dabei,

dass gerade diesem seltenen aneignungsvermogen des dichters andererseits unselb-

standigkeit und schwache der eigenen schaffenskraft entspricht. Die gattung

wenigstens und die zahl der darin verfassten gedichte ist klein, welche Longfellow

den ruhm der unsterblichkeit sichern. Hiibsch ist das von William Watson (Epi-

grams on Art, Life and Nature 1884) in den versen auf Longfellow's tod aus-

gesprochen worden:

No puissant singer he, whose silence grieves

to-day de great West's tender heart and strong;

no singer vast of voice : yet one who leaves

his native air the sweeter for his song. —
Alles dies konnte man tadelnd hervorheben, wenn das buch Baumgartner's

den charakter eines litterarhistorischen werkes beanspruchte. Als erbauungsbuch

dagegen ist es gewiss eine anerkennenswerthe leistung. Zwar giebt es auch dann

noch auszustellen : die composition ist unsorgsam, wiederholungen kommen vor,

die darstellung biegt mehrmals um und zuriick, die schreibart ist unrein, die bilder

zu h&ung und oft ineinander gewirrt, der ausdruck manchmal schief und schielend,

aber das entstammt mehr der fliichtigkeit der arbeit als dem unvermogen des

verfassers. Dieser besitzt die gabe, leicht und angenehm zu schreiben — auch

die zahlreichen iibersetzungen Longfellow'scher gedichte lesen sich recht gut, wenn

auch biweilen holprig — und diese ist es gewiss, welche neben der tendenz den

erfolg des buches sicherte, der sich in einer schon jetzt nothwendig gewordenen

zweiten auflage verkorpert. Baumgartner's werk mag auch ganz uubedenklich als

erbauungslectiire empfohlen werden, als wissenschaftliche leistung kommt es nicht

in betracht.

Graz, 6. marz 1888. Anton E. Schonbach.

II.

LITTERATURGESCHICHTE.

Johanna Siedler, History of english literature. For the use of ladies' schools

and seminaries. Leitfaden fur den unterricht in der englischen litteraturgeschichte

fur hohere tochterschulen und lehrerinnenseminarien. IIL verbesserte auflage.

Weimar, Alfred Kriiger, verlagsbuchhandlung, 1888. IV u. 11 1 ss. 8°. Pr.: mk. 1,50.

F. J. Bierbaum, History of the english language and literature from the earliest

times until the present day including the american literature, with a bibliogra-

phical appendix. Second thoroughly revised and enlarged edition. Student's

edition. Heidelberg, Georg Weiss, verlag. VIII und 257 ss. 8°. Nebst einem
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anhang u. d. t.: Bibliographical appendix to Dr. Bierbaum's History of the eng-

lish language and literature. Second edition. II und 58 ss. 8°. Pr.: mk. 5,00.

Chr. Fr. Silling, A manual of english literature. Illustrated by poetical ex-

tracts. For the use of the upper-classes of high-schools and of private students.

Third edition. Leipzig, Julius Klinkhardt, 1887. IV und 132 ss. 8°. Pr.: mk. 1,50.

H. Toeppe, Outlines of english literature. For the use of schools. Second

edition by H. Robolsky. Potsdam, Aug. Stein, 1887. 343s. 8°. Pr.: mk. 0,50.

Frederick Byron Norman, Outlines of english literature from Gildas to the

present time. Second edition. Vienna. Published by Rudolph Lechner, 1889.

VI und 146 ss. 8°. Pr. mk. 1,35.

Da es sich hier zum grosseren theil urn eine besprechung neuer auflagen

von biichern handelt, welche in diesem blatte schon friiher mehr oder weniger

eingehend erortert worden sind, so wird sich der referent ziemlich kurz fassen

konnen.

Ueber die zweite auflage des praktisch angelegten kleinen buches von Johanna
Siedler vgl. man Engl. stud. IX, p. 142 f. Die dritte hat einige zusatze erhalten,

wie die • Supplementary List* zu der zweiten und sechsten periode, p. 33 und 106 f.;

bei den iibrigen waren derartige zusatze ttbrigens ebenso erwiinscht gewesen, vor

allem bei der ersten, welche die friiher in zwei getheilte zeit bis 1558 umfasst

und auch jetzt noch etwas diirftig behandelt ist Neu ist auch der » Index of

Dates a am schlusse des buches. Dafur ist jedoch manches weggefallen, was man
ungern vermisst, wie die erw&hnung von Chaucer's dichtungen ausser den C. T.

(vgl. 2. aufl. p. 8), die hervorhebung der balladen Chevy Chase und The nut

brown maid (2. aufl. p. 9) und die anfuhrung von Shelley's drama The Cenci

(2. aufl. p. 98}. Im iibrigen haben meine ausstellungen a. a. o. meist beriicksich-

tigung erfahren; doch mochte ich im interesse einer 4ten auflage noch folgendes

bemerken. p. 4 wird der Beowulf genannt »a nameless poem of more than

6000 lines*; aber wer zahlt jetzt noch die alliterirenden verse nach halbzeilen?

— Das. fehlt auch diesmal die erw&hnung Cynewulfs; ein paar zeilen waren

wohl fiir diesen zweiten ae. dichter zu eriibrigen gewesen. — p. 5. Wichtiger wie

pan unfinished rendering of the Psalms a ware unter Alfred's Ubersetzungswerken

die anfuhrung von Gregor's Cura Pastoralis und des Orosius gewesen. Das. ist der

zusatz zu Alfred's Beda: »in which he inserted a History of England* zu streichen.

— Das. § 6 : »The English Minstrelsy « gehort nicht hierhex, sondern hinter § 7. —
p. 7. In § 8 ware doch wohl ein wort iiber die zweite alliterations-periode und

ihre wichtigsten erzeugnisse am platze gewesen. Nicht einmal betreffs der Vision of

(1. concerning) Piers the Plowman erfalirt man, dass sie in diesem metrum abgefasst

ist. — p. 30 heisst es bei Ben Jonson: »The principal tragedies are Catiline

and Sejanusa. Es sind vielmehr die einzigen, die B. J. geschrieben hat. — p. 33.

Herrick und Quarles hfitten in der Suppl. List ohne schaden fehlen konnen. —
p. 34. »John Ford: The Brother and Sister, a tragedy. In einem buche, wie das

vorliegende, hatte ich die anfiihrung eines anderen dramas dieses autors, etwa

Perkin Warbeck, vorgezogen. —
Wenn herr Bierbaum die vorrede zu der zweiten auflage seines buches beginnt

mit den worten: »This little work, which has met with a most favourable-

reception since its first appearance «, so mochte ich doch darauf hinweisen, dass

das in den Engl. stud. VII, p. 174 f. iiber das buch abgegebene urtheil nichts
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weniger als » favourable « gelautet hat und lauten konnte. Wenn in der zweiten

auflage allerdings vieles besser geworden ist, so diirfte das wohl in erster linie

das verdienst der gewahrsm&nner sein, bei denen der verf. sich. im vorwort bedankt

Aber ein in seinen angaben durchweg zuverlassiges, wie man das von einer

w Student's edition* doch in erster linie verlangt, ist das bach such in seiner

jetzigen gestalt noch dnrchaos nicht. Vor allera sind B.'s sprachliche kenntnisse

fiir die altere zeit sehr mangelhaft; man vgl. z. b. das p. n ans dem Beowulf aus-

gehobene stuck und die dazu gegebenen erklirungen. z. I fa com] 1. fa com;

zu hleo&um lautet die erkl&rung: 'dat. plur.' Aber wovon? z. 3 mansca&a] 1.

man-scoda; win-rcced mit der iibersetzung: friendly hall] 1. win-reud » wine-hall;

was B. meint, wiirde wine-rcccd heissen. z. 6 note zu gumcna: 'gen. plur. of

gum1

(!) = man; visse] 1. wisse. z. 7 fattum] 1. fattum; was] 1. was; sid] 1. sid.

z. 8 ham] 1. ham. z. 9 On aldor-dagum], B. glaubt also, on reime mit. Ferner

p. 18 Layamon's Brut: z. 3 lod cniht] lod wird in der note auf ae. /cod, germ, leute

zuruckgefiihrt, statt auf lad = weg, reise; dacliht] 1. daeiliht. z. 5 iscyn] 1. isc^cn.

z. 6 uppen anc hullc mid sae-Ulodc bi-UaUcn ; nach B.'s annahme soil also das u in

uppcn mit dem u =* v in ulodc und uallcn alliteriren! p. 19 Ormulum: z. 7: furrh

fait witt hafenn takenn ba] Zu hafenn wird die erklarung gegeben: Inf. have'; es

ist natiirlich plur. prfis. Noch schoner ist die iibersetzung von z. 9:
Kundcrr

kanunnkes had: a canonic's hood'; davon, dass ans ae. hod = 'huf in keinem dia-

lecte had werden konnte, hat B. keine ahnung. Es ist eine verdriessliche auf-

gabe, in dieser weise ein pensum zu corrigiren; aber es kann manchen leuten

nicht oft genug gesagt werden, dass man erst selbst lernen soil, ehe man es unter-

nimmt, andere zu belehren. Ausserdem ist u^a. folgendes zu eTwahnen. p. 12 ist von

»The metrical Paraphrase of the Gospel, ascribed to Caedmon« die rede. — p. 14.

Was soil es heissen, wenn von dem Exeter Book und Vercelli Book gesagt wird:

»They are generally ascribed to Cynewulf?* — p. 157 und p. 314 f. Boetius, »On
the Consolations of Philosophyo] 1. »Consolationc — p. 15 ist von Aelfric die

rede , ». . . and wrote eighty homilies in two collections the second, con-

taining his Lives of Saints . . . are mostly written in rhythmical, alliterative prose «.

B. glaubt also offenbar, Aelfric's zweite predigtsammlung sei identisch mit seinen

Heiligen-leben.— p. 16 begegnet wieder einmal der langst abgethane name Semi-

Saxon. — Von der ganzen so iiberaus reichen legendenlitteratur nach 1250 ist bei

B. mit keinem worte die rede. — p. 24 heisst es von Piers Ploughman: »probably

written by a monk, named William Langland«. Warum »probably«? Die behand-

lung der me. romanzen ist mehr wie luckenhaft. Warum fehlen unter den » sepa-

rate romances « z. b. Richard Coer de Lion, The lyfe of Ipomydon, The Seven

Sages, Octavian etc.? Wichtiger wie der dort angefUhrte Sir Gowther ist doch

jede derselben unzweifelhaft. Bei Beves of Hamtoun ware die notiz fiber den

inhalt: »a compound of curious adventures and exploits against giants and drakes

«

besser weggeblieben. Die alliterirenden romanzen, wie William of Palerne, sollte

man von den in strophen und verspaaren gedichteten doch ganz abtrennen. Sir

Gawain and the green knight, Pearl, Cleanness, Patience u. a. werden iiberhaupt

nicht erwfihnt. Unter 'St Graal' nndet sich die notiz: »The most important writer

of romances about king Arthur and the St. Graal was Walter Mapes in the 11 th

century*. Abgesehen davon, dass der 1196 gestorbene W. M. hier in das n le jahrh.

verlegt wird, muss in diesem zusammenhange jeder uneingeweihte leser diese

angeblichen 'romances' fiir englische gedichte halten. Auf derselben seite ist von

Digitized byGoogle



F. J. Bierbaum, History of the english language 103

Lancfranc (sic!) die rede. Aus alledem geht hervor, dass, wenigstens was die vor-

Chaucer'sche litteratur betrifft, fiir eine etwaige dritte auflage das bach in hohem
grade verbesserungsbediirftig zu nennen ist. Je mehr der verf. sich bei seinem

eigenen hochst liickenhaften wissen nach zuverlaasigen berathern umsieht, je besser

wird es fUr die k&ufer und fur ihn selbst sein.

Mit separater seitenx&hlung ist dem werkchen eine bibliographic angeh&ngt.

Der verf. bemerkt dariiber in der Preface znm ganzen: »It does not pretend either

to completeness or perfection; its only object is, to facilitate information and to

save that great loss of time and trouble always attending the first steps into un-

known regions. Corrections and kind suggestions will ever be thankfully accepted".

Indessen ist Bierbaum's bibliographie nichts wie eine eilfertig und willkilrlich

zusammengeraffte summe von notizen; yon einem einheitlichen plane und von

hervorhebung des wirklich wichtigen ist nicht im entferntesten die rede. An
fehlern in namen und jahreszahlen ist kein mangel. Um das ganze, 58 ss. lange

schriftchen durchzucorrigiren , brauchte ich erheblich mehr raum, als mir dafiir

zur verfugung steht und die sache werth ist; ich greife als probe p. 10 heraus:

Skeafs ausgabe des Piers Plowman fur die EETS. umfasst nicht nur no. 30 ihrer

veroffentlichungen , sondern eine ganze reihe von heften. Skeat's schulausgabe

fur die Clar. Pr. S. ist nicht in 2 vis. erschienen, sondern nur in linem bande.

Warom steht Bernard's 1874 erschienener Grammatical treatise hinter Teichmann,

Ueber die verbalflexion etc. 1887? — Unter 'King Arthur' bekommen wir eine

hochst confuse zusammenstellung heterogener werke; dass Branscheid's unter-

suchnng sich auf die zuerst von Halliwell, dann von Perry edirte fassung von

Morte Arthure in der Library von Lincoln Cathedral bezieht, hat der verf. offen-

bar nicht gewusst, denn er erw&hnt den text gar nicht. Dagegen findet sich u.

d. t. : »Ueber verf. von Morte Arthure « keine abhandlung von Trautmann in Anglia I.

Und warum fehlen unter dieser rubrik Ywaine and Gawin, Arthour and Merlin

nnd andere dichtungen aus dem Artus-kreise? — Zu King Horn. Ritson's Ro-

mances sind nicht 18 12, sondern 1802 erschienen; Rawson Lumby's ausgabe von

K. H. stammt nicht von 1886, sondern von 1866, Wissmann's text nicht von 1881

und 83, sondern nur von 188 1. Ueber die weitere, bei B. fehlende litteratur zur

Horn-sage vgl. jetzt Engl. stud. XII, p. 323 f. Horn Childe wird tiberhaupt mit

keinem worte erwfihnt. — Zu Havelock the Dane. Zupitza gab Anglia I und

Strata. Engl. st. I nicht fragm. von H., sondern besprechung einzelner stellen

des liedes. Zur litteratur ist nachzutragen Storm, Engl. st. Ill, p. 533 und Kupfer-

schmidt in Bohmer's Rom. stud. IV, p. 411 ff. — Bei Guy of Warwick fehlt die

wichtige abhandlung von Zupitza: Zur litteraturgeschichte des G. of W. Wien,

1874, und die zwei ersten hefte seiner ausgabe der Auchinleck-hs. und der Caius-hs.,

EETS. E. S. XLn und XLIX. — In William of Palerne (B. druckt im text p. a 5

und hier Palerme!) fehlt Kaluza, Ueber das verhaltniss des me. allit. ged. W. of

P. zu seiner frz. vorlage, Engl. stud. IV, p. 197—287. — Bei Bevis of Hamton

heisst es nach erwahnung von Turnbull's ausgabe: »Kolbing (in preparation) «.

Der text des gedichtes ist bereits 1885 und 1886 als EETS. E. S. XLVI und XLVIII

erschienen. Fiir Schnirgel 1. Schmirgel. — Cursor Mundi. Fiir Hupf 1. Hupe. —
Bei William of Shorham fehlt die einzige iiber diesen autor erschienene mono-

graphic von Konrath. — Zum Ayenbite of inwyt wird gleichfalls keine litteratur

angefUhrt. Es fehlen u. a. die wichtigen aufsStze von Varnhagen, E. st. I, p. 379 ff.

und II, p. 27 ff. — Beim Pricke of conscience vermisst man R. Kohler's abhand-
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lung: Quellennachweise zu Richard Rolle von Hampole's gedicht: »The pricke of

Conscience, Leracke's Jahrbuch Bd. VI, p. 196 ff. Das diirfte gentigen. —
Dass ungiinstige recensionen, auch wenn ihr inhalt noch so berechtigt ist,

das erscheinen neuer aoflagen eines schlechten buches nicht zu hindern vermogen,

ist eine bekannte sache. Ueber die zweite auflage von Si 1 ling's Manual wurde von

D. Asher, E. st. IV, p. 155 ff., streng, aber gerecht abgeurtheilt Jetzt liegt die

dritte vor, in der Asher's ausstellungen allerdings meist berttcksichtigt worden

sind. Trotzdem ist noch genug des anstdssigen stehen geblieben ; ich hebe hervor,

was mir bei einer oberflfichlichen erstmaligen durchsicht etwa aufgefallen ist

p. 4 f. Von ags. poesie werden erwahnt The Gleeman's Song, The Battle

of Finsburgh und The Tale of Beowulf; die christliche poesie wird ganz und gar

ubergangen; statt dessen werden in einer note Kemble's Beowulf-ausgabe und

vier deutsche iibersetzungen erwahnt. — p. 6 ist zunachst von den romanzen die

rede, deren bliithezeit einigermassenrichtig in das ende des I3ten und anfang des

I4ten jahrh.'s gesetzt wird: »The heroic deeds of Charlemagne and Artur and the

crusades (!) are chanted by the writers of this time a. Dann folgt Layamon's Brut und

das Ormulum, von dem es heisst, es sei »supposed to have been written about the

same time as the Brut of Layamon«. Da bei diesem leider die zeitangabe fehlt, so

wird der harmlose leser nach dem oben gesagten beide werke um c. 1 joo ansetzen.

Interessant ist die notiz iiber Orms metrum: »Being originally (!) written without

rhyme and in very imperfect alliteration (!), it was divided (!) by Dr. White so, that

fifteen syllables form two lines, the one of eight, the other of seven syllables*.

Also Dr. White hat dem armen Orm erst zu einem anst&ndigen metrum verhelfen

miissen! Von der Ancren Riwle, den reimchroniken, der legendenlitteratur, der

zweiten alliterationsperiode mit ihren hauptvertretern Langland und Huchown
erfahrt der leser kein wort. — p. 7, Das Testament of Love ist zwar auf eine

bemerkung von Asher hin jetzt nicht mehr unter Chaucer's schriften angefiihrt, aber

die daraus gezogenen irrigen consequenzen betreffs seiner lebensschicksale sind ruhig

stehen geblieben : »In consequence of becoming involved in the civil and religious

troubles of the period he fled to Hainauld and afterwards to Holland. On his

return he was imprisoned in the Tower, but after having made humiliating sub*

missions and probably confessions against the adherents of Wycliffe, he was re-

stored to royal favour «. Es ist schwer, ohne unparlamentarisch zu werden, einen

geeigneten ausdruck zu finden fur die sittliche entriistung iiber die unverfroren-

heit, mit der hier dem schuler (! vgl. den titel) seit mehr als 20 jahren widerlegte

irrthiimer als feststehende historische thatsachen aufgetischt werden. Was der leser

sonst liber Chaucer's litterarische th&tigkeit erfahrt, beschrankt sich, wenn ich von

einer analyse des prologs der C. T. absehe, auf folgende 4 zeilen, aus denen fur den

schuler gar nichts, fiir den wissenden nur das eine factum zu lernen ist, dass herr

Silling ausser jenem prolog nie eine zeile von Chaucer gelesen hat:. »The work

on which his fame rests, is his 'Canterbury Tales' written [alle?] in the so-called

heroic metre (rhyming iambuses of five feet). His earlier literary productions

were mostly translations or imitations from Latin, French, and Italian, and have

therefore but little claim to originality**. — p. 19 wird von Samuel Daniel's werken

nur 'The Musophilos' (sollte Philocosmos and Musophilus heissen!) genannt, die

weit wichtigeren Civil Wars fehlen. Auch bei Drayton werden seine hauptwerke,

das Polyolbion und The Barons Wars vermisst. — p. 19 u.: »The Coventry Myste-

ries, collected and published by the Shakespeare Society «; das erstere war nicht
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erst ndthig, denn die spiele sind bereits im ms. 'collected'. Die anderen mysterien-

sammlungen fehlen. — Ueber Shakespeare heisst es p. 20: »We regret that so

little of his life is known to us, and that even that little is scarcely more ascertained

than what we know about Homer's life*. Eine bemerkung dazu kann ich mir

sparen. — p. 23 ff. Die fast acht seiten langen proben aus Shakespeare hatten in

einem Manual of e. 1. gewiss wegbleiben konnen ; fur 'teachers' sind sie wenigstens

hoffentlich Uberflttssig. — p. 31 f. In bezug auf Bacon verdanke ich dagegen herrn

Silling allerdings eine erweiterung meiner kenntnisse: ich wusste bis jetzt nicht,

dass derselbe sich bei der ausfullung eines stiickes gefliigel mit schnee die erkal-

tnng zugezogen hat, welche seinen tod herbeifuhrte ; ob freilich diese einzelheit

and iiberhaupt i x/a seiten liber Bacon in einen abriss der litteraturgeschichte hinein-

gehoren, ist eine andere frage. — p. 35 wird unter Milton's werken aufgefiihrt:

L'Allegro and il Penseroso, die der autor also offenbar fur ein zusammenhangendes

gedicht halt! Bezuglich der quellen des Paradise Lost meint der verf.: »Its ma-

terials are collected from the first chapters of the book of Genesis and a few

verses of the Apocalypse*. — p. 59 heisst es bei Goldsmith: »His second (das

erste, The Traveller, ist aber iiberhaupt nicht erwahnt!) great (? es enthalt 430

verse) poem: 'The deserted village' is, in spite of its being made of incongruous

parts (!), a master-piece, in which village life, the village clergyman, and the

schoolmaster are most admirably portrayed*. Der gegensatz zwischen sonst und

jetzt, der das ganze gedicht durchzieht, wird bei S. nicht mit einem worte beriihrt,

and die worte »in spite — parts « sind mir vollig unverstandlich. — p. 68 fehlt

Sterne's bekanntestes und am meisten gelesenes werk: The Sentimental Journey,

p. 69 unter W. Scott's gedichten Rokeby u. s. w. Doch genug. Es geht dem

verf. vollstandig das gefiihl dafiir ab, was man in einem buche, wie das seinige

sein will, zu finden erwartet und was nicht hineingehdrt Dass er sich dariiber

wenigstens klar sei, ist aber die erste forderung, die wir an einen litterarhistoriker

stellen. —
Dass die Outlines von Toeppe eine zweite aunage nicht verdient hatten, hat

Wiilker, Anglia XI, p. 534, schon ganz richtig hervorgehoben. Dort nndet sich

ferner bereits ein hinweis darauf, wie iiberaus durftig auch hier die ags. litteratur

behandelt ist Die inhaltangabe des Beowulf (bei T. R. steht BeowOlf !) scheint

theilweise von Silling abgeschrieben zu sein; man vgl.:

Silling p. 4: Toeppe-Rob.:

Its hero is a Danish prince, It has for its hero a Danish

who goes out on two adventures. prince, Beowolf, who braves many

In the first he kills a fiendish can- dangers and overcomes them by su-

nibal, Grendel, and overcomes all perhuman strength and enchan-

perils by land and by water by super- ted weapons. He goes out, in the

human strength and enchanted guise of a knight errant, on two ad-

weapons, ventures; in the first of these he

slays a monster named Grendel.

Von der romanzen-, legenden- und chroniken-dichtung des I4t«n jahrh.'s ist

auch hier mit keinem worte die rede, ebensowenig von der zweiten alliterations-

periode. »Geoffrey Chaucer marks the transition from Old to Middle English

«

sagt der verf. p. 9 u. wird das drama King John erwahnt, aber ohne beifugung

des verfassernamens. Von Marlowe's dramen wird (p. 1 1) nur Tamburlain erw&hnt,
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also nicht einmal der Faust, w&hrend sich bei Heywood's Interludes sogar inhalt-

angaben finden (p. 10). — p. 13 f. ist die dennirung der masken als splays founded

on some story of Greek or Roman mythology« einigermassen sonderbar. — p. 14.

Massinger's dort angefuhrtes drama heisst nicht The new way to pay old debts,

sondern A new way etc. Unter den American authors fehlt kein geringerer wie

Gabriel Hawthorne.

Man kann das ganz ungleichmassig angelegte heftchen unmoglich zur an-

schaming empfehlen. —
Das buch Norman's ist kein 'abriss der englischen litteraturgeschichte', son-

dern nur eine sammlung zusammenhangslos an einander gereihter namen von

schriftstellern aus alien moglichen gebieten. Der verf. theilt die gesch. der engl.

litt. in acht perioden ein, deren aufeahlung er p. 7 die bemerkung vorausschickt

:

•The history of english literature generally (!) begins at the age of Chaucer, but

as some (!) writers of importance lived before that age, we will take this time into

consideration « etc Die erste periode rechnet er »from the earliest times to the

year 1328a, dem angeblichen geburtsjahr Chaucer's; und zwar werden darin der

reihe nach behandelt: Gildas, Nennius, Caedmon, Bede, Alcuin, St. Boniface, King

Alfred, Ingulph, William of Malmesbury, Henry of Huntingdon, Geoffrey of Mon-
mouth, Layamon, Roger of Hoveden, Orm or Ormin, Giraldus Cambrensis, Walter

Mapes or Map, Matthew Paris, Robert of Gloucester, Robert Manning, William

of Occam — wie man sieht, eine bunt durch einander gewiirfelte gesellschaft. Der

'Lay of Beowulf wird nur in einer anmerkung erw&hnt und dazu bemerkt (p. 8) : »It

is believed to be the oldest poem of an epic form, in Europe «. Und Homer?! Von
Layamon heisst es: »His principal work is the translation of the 'British History'*

of Wace, von Orm: »His principal work is the Ormulum.* Dieser lieblings-

ausdruck Norman's setzt doch aber wohl auch in seinem Englisch voraus, dass

noch andere, wenngleich unwichtigere werke des betr. verfassers vorliegen, was

bei den erwahnten bekanntlich nicht der fall ist Von Cynewulf ist z. b. gar nicht

die rede, von der Ancren Riwle ebensowenig. In der zweiten periode (1328—1400)

ist die reflienfolge der autoren: Mandeville, Barbour, Wycliffe, Gower, Chaucer,

Langland, Wyntown. Die anordnung ist, wie man sieht, so unzweckmassig wie

nur moglich. Chaucer ist auch Norman zufolge noch nach dem Hennegau geflohen

und hat im Tower gefangen gesessen. Unter seinen werken wird unbedenklich

wieder The Court of Love, The Flower and the Leaf und Chaucer's Dream

genannt. Wenn der verf. im vorwort sagt: » Great trouble has been taken to

ensure accuracy in dates and facts «, so haben wir beztiglich der 'facts* schon

gesehen, wie es mit seiner genauigkeit steht; was aber die 'dates' anlangt, so

heisst es z. b. unrichtig von Robert of Gloucester: »Died about the year i28o«,

w&hrend doch seine chronik erst gegen 1300 zum abschluss gekommen ist; Chaucer

ist auch hier wieder 1328 geboren u. s. w. Die unpraktische anordnung nach

dem geburtsjahr der autoren schadet dem buche auch in den folgenden abschnitten

sehr; eng zusammengehorige namen, wie Beaumont und Fletcher, werden in folge

davon an verschiedenen stellen behandelt (p. 47 und 50), und drama, philosophic

und geschichtsschreibung wirbeln lustig durcheinander. Erst in der achten periode

greift pltftzlich eine andere anordnung platz, indem der reihe nach Poets (!;, Ame-
rican (!) Poets, Dramatists (!), Novelists, Historians, Biographers und Miscellaneous

and Scientic writers abgehandelt werden. Auch das arrangement des druckes ist

von da ab ein ganz anderes. Den schluss bildet ein, nach stichproben zu urtheilen,
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vollstSndiger index. Mit hiilfe desselben ist das buch als nachschlageheft wenig-

stens fiir die neuere litteratur allenfalls zn gebrauchen; dem schiiler and studenten.

fur den der veri dasselbe in erster linie bestimmt hat, kann das studium desselben

keinesfalls angerathen werden.

Breslau, jan. 1889. E. Kolbing.

SCHULAUSGABEN.

The Times, no. 31,725. Als lesebuch fur vorgeriicktere bearbeitet von Fried rich

Landmann. Leipzig, Veit & Comp, 1888. VI und 312 ss. Pr.: mk. 3,70.

Ich kann nicht nmhin, den verf. des vorliegenden buches aufrichtig nm die

gliickliche eingebnng zn beneiden, welche ihn zur verdffentlichnng einer nummer
der Times mit vollstandigem sachcommentar schreiten liess. Es muss ihm jene

edelste anfgabe des praktischen nenphilologen, namlich tagt&glich seiner classe

wie seiner biirgerlichen umgebnng in tansendfach abwechselnder weise das ver-

standniss fiir die cnltnr und denkweise der vornehmsten nachbarvolker Deutsch-

lands zn erdfTnen, mit seltener klarheit vor der seele gestanden haben, and mit

seltener klarheit hat er zugleich das nicht nm* wirksamste, sondern auch einfachste

mittel gefunden, nm die fachgenossen zur losung dieser aufgabe zn befahigen oder

wenigstens anzuregen und vorzubereiten.

Wie in einem brennspiegel, so laufen von den verschiedensten ausgangs-

punkten her die zahllosen strahlen der culturth&tigkeit eines volkes zusammen in

den spalten jeder einzelnen tagesnummer seiner grossen zeitungen. Und wieder

umgekehrt lfisst sich sagen, dass eine solche nummer fUr das auge des forschers

anf eine unglaubliche menge der st&tten und formen des nationalen treibens ein

belehrendes licht wirft. »Ware ganz England bis auf eine nummer der Times

verschwunden, so kdnnte man doch ganz England aus dieser aufbauen« — dieses

vom verf. in seiner vorrede citirte wort enthalt eine hochbedeutende wahrheit.

Es ist aber noch ein besonderer vorzug des hier besprochenen unternehmens

hervorzuheben.

Allenthalben bricht sich ja die erkenntniss bahn, dass der lehrer der neueren

sprachen nicht nur eben diese sprachen mit sicherheit beherrschen, sondern zugleich

eine mdglichst umfassende und vertiefte kenntniss aller realen lebensfiusserungen

des fremden volksgeistes besitzen muss. Wir haben auch, gerade fur die eng-

lischen realien, recht tilchtige hiilfsmittel. Aber das studium von werken wie

T. H. S. Escott, England, its People etc., Henry Craik, The English Citi%en
%

Th. H. Ward, The Reign of Queen Victoria u. a. erfordert viel zeit sowohl wie

miihe und durfte manchen ermfiden, ehe er ans ziel kommt. Die endlose mannig-

faltigkeit dagegen der vom verf. zu seiner Ttmes-mimmtr gebotenen anmerkungen

wirkt auf den leser viel mehr wie eine unterhaltung, als wie eine anstrengung,

ein natUrliches interesse reisst ihn fort von einem abschnitt zum andern— keines

ist ja ausgedehnt genug, um die spannung erlahmen zu lassen — und am schluss

muss sich nicht nur eine verstarkte iiberzeugung von der hohen wichtigkeit einer

guten realienkenntniss einstellen, sondern auch eine lebhafte neigung, fur einige

der gebiete, die beim lesen besonders fesselnd wirkten, die gewonnene erkenntniss

durch specialstudien noch ferner zu erweitern.

Digitized byGoogle



io8 Litteratur

Das vorliegende bach ist also gleich anregend wie unterhaltend nnd belehrend.

Auch wird niemand den hoheren reiz verkennen, der nothwendig dem nor

individuelles und aktuelles bietenden inhalte einer zeitung innewohnen muss,

gegenttber den lediglicb allgemeine erscheinungen behandelnden ausfiihrungen

eines systematischen lehrbuchs.

Die idee, welche verf. in dem gegenw&rtigen buche verwirklicht hat, ist

demnach jedenfalls als eine in jeder hinsicht ausserst glttckliche zu bezeichnen.

Desgleichen kann man ihrer ausfUhrung nur vollen beifall zollen. Verf. hat

sichtlich eine ausserordentliche sorgfalt anf seine arbeit verwandt nnd keine muhe
geschent, urn dieselbe so zuverlassig wie moglich zu machen. Dass er in reichem

masse dnrch die beihiilfe englischer frennde untersttitzt worden ist, versteht sich

von selbst — ohnedies hatte er Uberhanpt an das nnternehmen nicht heran-

treten konnen.

Somit ist das vorliegende bnch alien praktischen anglicisten anf das wstnnste

znm ankauf zn empfehlen, sowohl denen, die noch nicht ilber das stndiom der

sprache und litteratur Englands hinansgekommen sind— eine beqnemere und an-

ziehendere einfuhrung in alle gebiete des englischen volkslebens durfte sich ihnen

schwerlich darbieten— als auch denen, die eine griindliche kenntniss der realien

besitzen; denn auch sie diirften darin des neuen und anregenden noch gar viel

vornnden.

Hier konnte ich nun meine anzeige schliessen und aufjede erorterung einzelner

mangel verzichten, da die arbeit sicherlich eine so tuchtige ist, als nur immer auf

den ersten wurf erwartet werden konnte. Aber ich sehe mit bestimmtheit eine zweite

auflage, vielleicht auch nachahmungen derselben voraus, und darum scheint es

mir im allgemeinen interesse zu liegen, wenn ich an dieser stelle noch anf all

die punkte hinweise, die einer verbesserung bediirftig oder fabig sind.

Verf. giebt am fosse des textes auf jeder seite zunachst eine phonetische

transscription der in diesem aufstossenden eigennamen, und unter einem zweiten

striche die erkl&rung aller ebenda beriihrten realien. Das ist naturlich ganz

praktisch. Aber nicht billigen kann man verschiedene eigenheiten in der trans-

scriptionsweise des verfassers, der iibrigens bezttglich der lautlichen erfassung der

sprache durchaus auf der hohe der heutigen anforderungen steht. Besonders

storend wirken sh und th statt einheitlicher zeichen, und gar das gleichfalls

zweifache oe zur bezeichnung des unbetonten 9\ Besser hatte verf. sich einem

der massgebenden phonetiker vollig anschliessen sollen. Sodann mangelt es

hier nach verschiedenen richtungen hin an consequenz. So finden wir, zumal im

anfange, noch andere worte als eigennamen transscribirt (vgl. orthopaedic, aeronau-

tical, yachts, clerk, orchestral etc. s. 12—13); das durfte jedenfalls nur mit solchen

worten geschehen, ttber die der leser im wSrterbuch keine auskunft findet Ferner

werden namen, die sich mehrfach wiederholen, ofters nicht an der ersten stelle

ihres vorkommens transscribirt, sondern an einer beliebigen spateren (vgl. Green-

wich auf s. 40, sp. 2, transscribirt erst s. 90, oder Messrs. auf s. 21, sp. I, worn

erst auf s. 70 die transscription gegeben wird n. 6.), oder verf. transscribirt so

gewdhnliche namen wie Jones und Johnson (s. 67} t nicht aber solche wie

Bowring und Jamieson (s. 67). Das am schluss angeh&ngte umfangreiche ver-

zeichniss aller vom verf. umschriebenen eigennamen hatte sehr viel nutzbarer

gemacht werden konnen, wenn jedem namen die betreffende transscription un-

mittelbar beigegeben worden ware, Diese einrichtung schlage ich fiir auflage %
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recht dringlich vor. Ausserdem mochte ich dem verf. empfehlen, dann i) neben
den eigennamen nur solche vokabeln zu transscribiren, die orthographische un-

regelmassigkeiten enthalten und sich in den iiblichen wdrterbiichem nicht finden,

2) auch nur solche eigennamen unter dem text zu transscribiren, deren ortho-

graphic dem leser schwierigkeiten bereitet, diese aber fur jeden fall emeuten
vorkommens von neuem, 3) in einem angehangten schlussverzeichniss sammtliche
eigennamen des textes, auch die allergewohnlichsten, unter hinzufugung der ent-

sprechenden transscription aufzufiihren, hinter solchen auslandischen eigennamen

aber, fur die sich eine aussprache iiberhaupt nicht, oder nur sehr unsicher angeben

lasst, ein firagezeichen anzubringen.

Ehe ich indess nunmehr weitergehe zu einer priifung der einzelnen sach-

erklarungen, mochte ich noch einen anderen wunsch aussern. Verf. hat behufs

vorbereitung der textlektttre eine vortreffliche einleitung gegeben iiber geschichte

und bedeutung der Times als grosses politisches organ. Das kann man gewiss

nur billigen. Ebenso nothwendig indess war eine gleich sorgfaltige einleitung

iiber die aussere einrichtung der einzelnen tagesnummern und speciell der vor-

Hegenden (vom 5. april 1886). Die grosse des ganzen entfalteten bogens wie

die einer jeden seite war anzugeben, vielleicht auch druckproben der regelmassig

zur verwendung gelangenden satzarten mitzutheilen, falls nicht der verleger vorzog,

einfach einem jeden exemplare des buches entweder no. 31,725 selbst, oder eine

beliebige andere nummer der Times beizufUgen. Ferner ware ein aufklarendes

wort erwiinscht gewesen iiber die von der deutschen art sehr abweichende ein-

theilung des stoffes in den grossen englischen tagesbl&ttern, und danach musste

der leser unterrichtet werden, ob die Times hierin besondere eigenthiimlichkeiten

anfweist, und welche, sowie ob no. 31,725 ihrerseits wieder genau den durch-

schnittstypus in der veroffentlichungsform der Times darstellt oder nicht Da
weiterhin verf. im vorwort angiebt, »weit iiber ein drittel des inhalts der no. 31,725 «

weggelassen zu haben, so war es unbedingt seine pflicht, den leser in kenntniss

zu setzen, nach welchen gesichtspunkten er die ausscheidung vorgenommen habe,

und welches der inhalt der ausgelassenen textstiicke sei. Ferner druckt verf. das

inhaltsverzeichniss x
) auf s. VII im anschluss an die seiten der originalnummer ab,

aber der nachfolgende text lauft weiter, ohne dass der umbruch der originalseiten

auf irgend welche weise bemerklich gemacht wiirde. Besser noch ware indess

die aussere gliederung des textes, der ja doch einmal nicht in seiner vollen

unversehrtheit wiedergegeben wird, auf grand der verschiedenen inhaltsgruppen

erfolgt, so dass sich der leser rasch etwa folgendes bild hatte zurecht legen konnen:

»eine nummer der Times (in diesem falle 16 seiten umfassend) beginnt mit urn-

fangreichen annoncen (3—4 ss.) und schliesst mit ebensolchen (4—5 ss.), woneben

meist auch noch in der mitte (s. 8) eine reihe anzeigen eingeschoben werden.

Die dazwischen Hegenden seiten beginnen gern mit einem besonderen grosseren

artikel, und der rest der seite wird mit kleineren mittheilungen ausgefiillt Die

hauptabschnitte der vorliegenden nummer folgen in nachstehender weise auf ein-

ander: gerichtszeitung (appellhofe, polizeigericht) ; ausland: politische nachrichten

(depeschen); inland: irische frage, parlamentarische wahlnachrichten ; zur krisis in

Griechenland (ausfUhrliche correspondenz) ; die krisis im Gladstone'schen cabinet;

x
) Es sei hier beilaufig bemerkt, dass dasselbe mehrfach nicht mit der wirk-

lichen folge der gegenstande im texte selbst Ubereinstimmt
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sportnachrichten
;

geldmarkt und handel. Zwischen diesen hauptartikeln fmden

sich noch verschiedene hauptstadtische tagesneuigkeiten eingeriickt, wie z. b. die

bootwettfahrt der universitaten , versammlung der Londoner volksschuldirectoren,

Liszt's besnch in London, premiere im Haymarket Theatre, grosse gemaldeauction,

versammlung des Metropol. Board of Works ; auch mittheilnngen iiber heer und

flotte werden gemacht. Im ganzen erscheint der zeitungsstofF zerpfluckter als in

den grossen deutschen blattern«.

Wollte verf. also in der 2. anflage noch ein weiteres einleitendes kapitel

hinzufUgen iiber die einrichtnng der grossen englischen blaster im allgemeinen nnd

die der 7i>ftt-ausgaben, speciell die der vorliegenden, insbesondere , so wtirde

er den werth seiner arbeit nicht nnwesentlich erhdhen. Fin* den leser, der daheim

bleibt, horte dann das wort » Times* anf, ein leerer begrifT zn sein, und derjenige,

der sich anf eine Englandfahrt zuriistet, erhielte auf beqnemste weise anregung

sowohl als anleitung, seiner zeit die Times und andere grosse zeitungen mit ver*

standniss in die hand zn nehmen.

Ich gehe jetzt iiber zur besprechnng der sachlichen noten.

Natiirlich habe ich nicht das ganze buch dnrchprufen konnen, sondem
musste mich auf genanere durchsicht einzelner abschnitte beschranken, nnd dies

waren die folgenden: s. 8— 14 (annoncen), 53—72 (gerichtszeitung v

, 108—113

(parlamentarisches), 139—142 (versammlung der volksschuldirectoren), 119—127

und 169—172 (bootwettfahrt der nniversit&ten), 176—187 (hofnachrichten u. a).

S. 8—14 (annoncen). S. 8 anm. 9 wird zu Reverend bemerkt »titel mit artikel*,

Aber in den vom verf. gleich daranf gegebenen zwei belegen fehlt der artikel,

wie auch beispielsweise in drei fallen auf s. 33 und 35 ; s. 8 freilich ist er drei-

mal gebraucht. — Ebenda heisst es (anm. 18), die wiirde des B. A. werde gewohn*

lich nach 3 jahren verliehen. Dies triflft fur Oxford nur zu, soweit es sich ura

pass-men, nicht wenn es sich urn honour-men handelt (Stedman, Oxford, s. 79).

— Anm. 20 (gleichfalls s. 8) wird der unterschied zwischen barrister-at-law und

solicitor in der bekannten weise angegeben. Ich bemerke hierzu, dass ein artikel

in Punch (4. febr. 1888), uberschrieben Cheap Law, mit nothwendigkeit auf den

schluss fUhrt, es habe nenerdings in der ansgesprochenen absicht, die recht-

sprechung billiger zuganglich zu machen, a fusion of the two branches of the

legal profession stattgefunden, geradeso wie eine art verschmelzung zwischen den

bisher string getrennten medicinischen gruppen der physicians und surgeons im

werke ist. Ferner zahlt verf. in London falschlich ftlnf Inns of Court auf:

davon ist no. 1
(
The Temple) zu streichen. Auch ware mit dem sehr sachkundigen

Aschrott (Das Universitiitsstudium in England, s. 28) daranf hmznweisen gewesen,

dass der junge jurist in den Inns of Court jetzt meist nur seine praktische aus~

bildung sucht, die wissenschaftliche aber an den universitMten erhalt. — S. 9, sp. 1

ist im text der satz: Colonial papers , please copy , unerklart geblieben. — S. 14,

anm. 3 h&tte zu der ttusserlichen notiz iiber Handel noch hinzugefugt werden sollen,

dass derselbe von den Englandern durchaus unter die ihrigen gezahlt wird und

in der englischen musik weit mehr noch als bei uns eine beherrschende stellung

einnimmt. Gewisse tonwerke von ihm sind fast in die nationale sitte iiberge-

gangen.

S. 53—72 (gerichtszeitung). Ueber die anmerkungen s. 53, no x ; s. 55, no. 1

und s. 57, no. z sind unnothige wiederholungen verstreut, welche das verstand-

-ti&s der sache (verhaltniss der obersten gerichtshttfe zu einander) nur erschweren;
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anch sonst ist hier die darstellung nicht so klar und durchsichtig, als man wiinschen

mochte. Namentlich tritt nicht gentigend scharf der gegensatz hervor, dass ftir

aile criminalsachen The Queen's Bench (zweig der High Court of Justice) den

final court bildet, fiir sSmmtliche civilsachen aber von jedem der drei zweige

der High Court of Justice appell often steht an den Court [nicht »High« Court]

of Appeal^ tiber welchem endlich der instanzenzng mit dem House of Lords schliesst.

— S. 53, anm. 2 1st die nicht unwichtige bemerkung unterlassen, dass das Judicial

Committee of the Privy Council {Downing Street I) nicht bloss fiir coloniale, sondern

anch fiir kirchliche sachen den final court bildet. — S. 54, anm. 2. Solicitor-General

1st ebensowenig mit »oberstaatsanwalt« zu iibersetzen wie Attorney-General. Das

englische rechtswesen kennt uberhaupt das institut des »staatsanwalts« in unserem

sinne nicht, wie schon Hoppe (s. 20, sp. 1) deutlich hervorhebt. Dieser nmstand ist

von so einschneidender wichtigkeit, dass man sehr bedanern muss, ihn so allgemein

verkannt zu sehen. — Ebenda im text z. 13 t. u. ist der juristische begriff misdirec-

tion^ by the Judge unerklart gelassen, desgleichen in der nachsten zeile die ange-

horigkeit des Supreme Court, ob London oder colonie Victoria, nicht festgestellt.

-— S. 10, z. 9 v. u. ist die abbreviatur v. «ss versus gleichfalls ohne anmerkung

geblieben (seltsamerweise anch z. 2 t. u. der eigenname Worcester ohne phonetische

umschreibung). Ebenso hatte in z. 8 v. u. » The hearing of this case* (»die ver-

handlung dieses falles«) eine anmerkung erhalten sollen. — Ebenda anm. 4 heisst

es: »Mr. Justice, bei anderen titeln als Justice fallt Mr. weg«. Aber wir haben

Mr. Speaker, Mr. Chairman u. a., wenn auch vielleicht nicht mit nachfolgendem

eigennamen, vgl. auch s. 61, z. 15 v. u. das eigenthiimliche Mr. Baron Huddle-

ston x
). — S. 58, z. 4 v. o. war Tnis in This was an application etc. zu erklaren

(der vorliegende rechtsfall). — S. 59 unten hatten die beiden begriffe interlocutory

controversy und litigation upon the merits sowie die zweimalige verhandlung vor

dem House of Lords der erklarung bedurft. — S. 61, z. 13 v. u. ware gleichfalls

eine erlauterung zu dem satze he [the learned judge] could not hold that a case was

made out nothig gewesen. Ebenda anm. 3 muss die behauptung, die Law Lords

bildeten den hdchsten appellhof in England, diejenigen verwirren, welche s. 55,

anm. 1 gelesen haben, dass (neben dem Privy Council) das gesammte House of

Lords als hochster appellhof fungire. Die sache ist die, dass hier, wie so oft in

englischen rechtsverhaltnissen, fiction und praxis sich gegeniiberstehen : gesetzliche

fiction ist, dass die appellsachen vom gesammten House of Lords entgegengenommen

und erledigt werden, als praxis besteht aber schon seit hundert jahren, dass das

haus diese thatigkeit seinen juristischen mitgliedern allein iiberlasst. Doch hat

allerdings vor nicht langer zeit noch einmal ein nicht juristischer Lord mitge-

stimmt und musste seine stimme gezahlt werden. Auch den begriff Law Lords

hat verf. nicht genau festgestellt. Im strengen sinne genommen versteht man

hierunter nur diejenigen juristischen sachkundigen unter den Lords, welche auf

grand einer parlamentsakte von 1876 ausschliesslich in der absicht zu einer peerage

for life erhoben worden sind, um eben in erster linie diese richterliche thfttigkeit

des House of LorMs auszuttben, wfthrend die laien-lords sich gewohnheitsmassig

*) Es verlohnt sich wohl, hierbei zu bemerken, dass Mr. Huddleston, dem
wir hier als Justice in einer Nisi /W»j-verhandlung begegnen, einer der beiden

letzten noch ttberlebenden puisne barons des durch die gerichtsreform von 1873
aufgehobenen Court of Exchequer ist
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davon zuriickziehen. Ausser dem prasidirenden Lord Chancellor nehmen an ihren

verhandlungen aber noch theil alle anderen jnristen im hause, namlich die ex-

chancellors nnd etwaige erst zu peers ernannte jnristen. Diese ganze gesammtheit

aller an den appellgeschaften betheiligten lords bezeichnet man nun auch offers

mit dem namen Law Lords in weiterem sinne. — Ebenda anm. 5 kehrt die vollig

irreleitende gleicbsetzung des Solicitor-General [Attorney'-General) mit unserem

staatsanwalt (so bier, gegen »oberstaatsanwalt« auf s. 54, anm. 2) wieder. Man
sage lieber »recbtsbeistand der regierung*. — Die s. 63 gegebene erkl&rung der

iiberschrift » Sittings at Nisi Prius*, als ob es sich dabei am nicht-Londoner,

aber ausnahmsweise in London zor erledignng gelangende sacben handele, ist

ganz offenbar falscb: sache 2. nnd 4. sind ja rein Londoner processe. LfazeWs

Annual Cyclopaedia 1888 sagt hieruber [s. Nisi Prius): »At the present day any

action tried by a jury before a single judge , whether in London and Middlesex,

or at the assizes , is said to be tried at Nisi Prius.

*

Doch ich brecbe hier ab, nnr noch bemerkend, dass anch im rest des Law
Report mancherlei der erkl&rung bedUrftiges nicbt erklart worden ist, nnd dass

anf s. 67, anm. 1 die bemerknng zn box »der platz, von dem ans der zenge

schworen muss nnd aussagt« nicht genilgt: der leser muss erfahren, dass box

wirklich eine art »kasten« ist, ein verschlag, ahnlich der einrichtung der familien-

logen in manchen kirchen, sonst versteht er die hier vorkommenden wendnngen

to go into the box (s. 67), to be placed in the box (s. 68) nicht

In dem » Police* ttberschriebenen abschnitte heisst es auf s. 70: »Bow Street

Police Court and Office, polizeiamt nnd polizeigericht in Bow Street.* Mindestens

mtisste umgekehrt gesagt werden: polizeigericht und polizeiamt; denn court nnd

»gericht« decken sich. Die bezeichnung Office aber kenne ich ebensowenig, als

ich mir bei deutsch » polizeiamt* etwas deutliches denken kann: entweder ist

Office nnr erweiternder aber identischer ansdrnck zu Court, oder er bezeichnet die

police-station (polizeiwache) von Bow Street.

S. 108—113 (parlamentarisches). Die hier gegebenen allgemeinen erkl&rungen

sind ebenso nothwendig wie richtig, klar und ausreichend. Bei der erw&hnung

des »neu erbanten Westminster Palace* hfitte indess wohl auch angegeben werden

sollen, dass das alte gebaude 1834 abbrannte, 1840 zum neuen der grundstein

gelegt und 1852 darin die erste parlamentssitzung abgehalten wurde. S. 109

(anm. 2) ist die tibersetzung von Commoner mit »ein gemeiner« sehr ungliicklich

und nach alien seiten hin irreleitend. — Was heisst s. 120, anm. 1 »eine pension

von £4000 auf zwei lebenszeiten«? kann der erste inhaber der pension beliebig

einen erben derselben ernennen? Am schluss der anmerknng wird gesagt, dass

»bei vollzahligem hause einige mitglieder stehen mussen*: thats&chlich sind fur

die 670 mitglieder »on the floor* 306, und »in the gallery* 122, also zusammen

nur 428 platze verftigbar. Mithin miissen bei vollem hause nicht weniger als 242

mitglieder stehen, soweit sich nicht vor den front benches noch stiihle setzen lassen.

S. 139— 142 (versammlung der Londoner volksschuldirectoren}. In diesem

abschnitte hatte sich, wie zu dem der parlamentsnachrichten , eine allgemeine

einleitende orientirung gebiihrt. Aber verf. scheint mit dem unterrichtswesen

weniger vertraut zu sein als mit anderen gebieten. Leugnet er doch s. 139,

anm. 8 iiberhanpt das vorhandensein eines eigenen nnterrichtsministerinms, wahrend

der text (s. 141— 142) gerade iiber eine vorzugliche rede des damaligen nnter-

richtsministers Sir Lyon Play fair berichtet! Dieser unterrichtsminister bezieht
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40,000 mk. gehalt, fiihrt den officiellen titel Vice-President of the Special Com-

mittee of the Privy Council on Education und hatte beispielsweise im jahre 1885

iiber 60 millionen mark zum besten des unterrichtswesens zu verfUgen! Er ist

stets mitglied des ministeriums und gehorte nnter Salisbury's erster amtsfiihrung

sogar dem cabinet an. Die gewohnliche und bequemste benennung des unter-

richtsministeriums ist Education Department oder Ed. Office, seinen sitz hat es in

Whitehall, seine th&tigkeit aber erstreckt sich bisher ausschliesslich auf das volks-

schulwesen 1
). — Sehr farblos ist s. 139 die bemerkung: »Board Schools, elementar-

schulen unter stadtischer aufsicht [School Board): Dct London Metropolitan

School Board hat nicht nur zahllose bestehende schulen zu beaufsichtigen, sondern

auch zufolge des riesenhaften wachsens der stadt auf jeden monat des jahres

ausser zweien voile 1000 schulkinder in neu zu begrttndende schulen unterzu-

bringen, und ganz hervorragende m&nner schatzen es sich zur ehre, ihm als mit-

glieder ihre krafte zu widmen. — S. 141 , z. 8 v. o. hat verf. sichtlich die an-

spielung auf die dangers around the assessment of teaching »by results « nicht

verstanden; assessment ist nicht, wie unten angegeben wird, einfach »beurtheilung«,

sondern »abtaxirung in geldwerth« a
). Jedes jahr n&mlich kommt ein examinator

(» inspectora) in die schule und priift alle schttler auf ihre . versetzungsreife durch:

darauf nimmt er nach seinem ermessen die versetzungen vor, und nach der kopf-

zahl der versetzten sowie einigen verwandten gesichtspunkten wird die hohe des

einer jeden wohl eingerichteten volksschule gezahlten staatszuschusses bemessen.

Dies ist die vielgetadelte »abtaxirung des unterrichts nach den priifungsergebnissen«

assessment [payment) by results.

S. 119— 127 und 169—172 (bootwettfahrt). Auch hier fehlt eine kurze ein-

leitung, die den leser auf die nationale bedeutung dieser wettfahrten aufmerksam

gemacht hatte, ihm zeit und ort angegeben, wann und wo sie regelm&ssig statt-

finden, desgleichen die l&nge der zu durchlaufenden strecke, ob der weg flussauf

oder flussabwkrts liegt, wo und wie die zuschauermengen vertheilt sind etc. Im
tibrigen sind die anmerkungen, deren es hier vieler bedarf, reichlich und richtig.

Vielleicht h&tte durch winke in denselben noch mehr auf den gebrauch der karte

hingewirkt werden konnen. Mr. Pitman's bedeutsame erw&hnung auf s. 119

musste begrttndet werden (vgl. s. 125 u.); »Temple-pier« ebenda, gegen ende,

brauchte gleichfalls eine note; s. 121, z. 13 v. o. verlangt der leser aufschluss,

warum gerade bei Hammersmith ein smash-up (wohl nicht ganz richtig mit »zer-

brecheno iibersetzt, besser: »zusammenstoss<>) erwartet wurde; s. 169, z. 5 v. u.

wird nicht jeder leser ohne weiteres den ausdruck it was a near thing to the very

end verstehen u. a. m. Im ganzen ist aber das nothige zur erleichterung des

verst&ndnisses geschehen.

S. 176—181 (hofnachrichten u. a.), anm. 1 auf s. 178 ist dahin zu berichtigen,

dass die konigin nur in Buckingham Palace empfaVngt [drawing-rooms, ausserst selten

z
) Behufs vergleichung sei hier bemerkt, dass das preussische budget pro

1888/89 filr das elementar-unterrichtswesen (cap. 12 1) eine ausgabe von 36 millionen

mark aufweist. Der franzosische staat giebt 80 millionen francs fUr denselben
zweck aus, wozu dann die gemeinden noch weitere 65 millionen beitragen.

2
) Die eigentliche bedeutung von assessment (of rates) ist: »vertheilung eines

pauschalbetrags von steuern auf einzelne gemeinden oder steuerzahler«. Hier da-
gegen handelt es sich um die vertheilung des staatszuschusses an die einzelnen

schulen.

E. K o 1 b i n g , Englische studieu. XIII. z

.
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levees). In St. James's Palace halt an ihrer stelle der prinz von Wales die levees

ab. — S. 1 80, anm. 1 lasst den so ilberans starken unterscbied zwiscben covenanted

civil service und uncovenanted c. s. in Indien vollig ira unklaren. Ersterer hat

eine weitaus bevorzugte stellung und ist ansscbliesslich auf die executive (ver-

waltung) und bobe ricbterlicbe stellungen beschrankt S. 271, anm, 2 wird das

anfangsgehalt der covenanted civilians genauer und richtiger angegeben als bier,

die existenz der uncovenanted service aber wiederum ignorirt.

Hiermit scbliesse icb meine besprechung. Ich habe dieselbe aus dem grunde

so weit iiber das gewohnliche mass hinaus ausgedehnt, well ich mein moglichstes

zur verbesserung dieses buches, dem sicher bald eine 2. auflage bevorsteht, bei-

tragen mochte, und zweitens, well icb allerdings auch jede sich darbietende

gelegenheit benutze, urn die augen der fachgenossen auf das unter uns noch so

brach liegende feld der realien zu lenken.

Dringend aber ersuche ich den leser, aus der zahl meiner ausstellungen

nicht etwa auf einen entsprechend geringen werth des vorliegenden werkes zu

schliessen: die guten und wichtigen erklarungen sind den zu verbessernden an

zahl unvergleicblicb iiberlegen.

Ob das buch viel in den schulunterricht eindringen wird, scheint mir aus

manchen grtinden zweitelhaft. Um so rascher wird es sich in neuphilologischen

kreisen verbreiten.

Reichenbach in Schles., October 1888. H. Klinghardt.

Longfellow, Tales of a Wayside Inn, erkla*rt von H. Varnhagen. Tauchnitz

1888. Bd. I: XII und 132 ss. Bd. II: XII und 139 ss. Preis jedes bandes

brosch. mk. 1,00, cart. mk. 1,10.

Jeder freund der englischen litteratur ist herrn prof. Varnhagen fUr seine

ausgabe der bald ergrelfenden, bald hinreissend lieblichen, tiberall alten stoff mit

neuem reiz durchdringenden Tales of a Wayside Inn zu danke verpflichtet. Das

buch, eine fesselnde lecture fiir jedermann, scheint mir vorziiglich fiir angehende

studierende als anreizung zu litterarischen studien empfehlenswerth ; im classen-

unterricht dilrfte es als semesterlectttre in secunda verwendung froden konnen, fiir

den primaner eine interessante privatlectiire abgeben.

Der herausgeber, durch seine specialstudien zur herstellung des umfang-

reiche belesenheit erfordernden commentars besonders befahigt, ist mit grosser

gewissenhaftigkeit und im ganzen mit gliick bemiiht gewesen, das genaue ver-

standniss des testes nach form und inhalt zu erschliessen. — Einige hier folgende

berichtigungen, bedenken, zus&tze etc. seien zur berilcksichtigung bei der bearbei-

tung einer zweiten auflage empfohlen.

Die vielfaltigkeit der ins auge gefassten verwendungen (» for School, College

and Home« sagt das titelblatt) bt ein entschiedener iibebtand, der durch eine

trennung in zwei bearbeitungen zu heben ware. In der scbulausgabe wilrden zahl-

reiche, fiir den unterricht ttberflUssige, theilweise storende sprachliche anmerkungen

zu streicben sein x
), fiir den zweck der privatlectiire dagegen ware mancher zusatz

zu wiinschen ; kennzeichnung poetischer und veralteter formen, worte, constructionen

») Ein beispiel fiir viele: I, 12, 223 with reverent feet: voll ebrfurcht gegen
den schopfer.
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Longfellow, Tales of a Wayside Inn, erklart von H. Varnhagen 1 1 e

(poetisch bd. I, s. 2, z. 30 des betreffenden abschnittes shine = sunshine: by rain

and shine, desgleichen II, 43, 44 in shine or shower; veraltet II , 8, 3 Let him go

feed etc. ; II, 3, 91 Pride goeth forth ; II, 105, 24 By reason [= because] he had never

learned to read) ; angabe der aussprache, wo die schulw6rterbttcher im stiche lassen,

z. b. bei eigennamen ; erlauterung leicht missznverstehender oder sonst schwieriger

stellen (z. b. II, 61, 218 transfused \ II, 79, 54 sacred from abuse),

Im einzelnen folgendes: Zu I, 2, 17 Chimneys: schornsteine. Der kamin im
zimmer heisst jetzt fire-place etc. Chimneys heissen auch alterthumliche, nicht in

die wand eingelassene, sondern aus derselben rorspringende kamine im zimmer;

an ein solches 1st wohl hier zu denken, nicht an feuermauern; denn was hiesse

sonst tiledf — I, 10, 175 With sunshine and the open air; note: open milde. In

the open air heisst im freien. — I, xi, 193 And, wildly tossed from cheeks and
chin, — sollte diese interpnnktion von Longfellow herriihren ? Ohne die kommata
wird der satz naturlicher, tossed natilrlich als pr&teritum verstanden. — I, 24, 125/26

»Das subject zu borne ist nicht the people, sondern das word des vorhergehenden

verses «. Das w&re eine betremdliche anakoluthie. Ich beziehe borne auf 120/130

The hurrying hoof-beats etc. — I, 28, 6 Clusters : trauben. Die ttbersetzung fiihrt

irre, indem sie zu der auffassung »frucht des weinstocks« verleitet, statt »frucht-

bttschel*. — I, 30, 52 Wild, vom auge: starr etc. Webster erklfirt: Indicating strong

emotion, intense excitement or bewilderment; as, a wild look. — I, 38, 273 the

Christmas feast Hier ist wohl anglo-amerikanische sitte vom dichter in tremde

verh&ltnisse hineingetragen. Oder bildet auch in Italien ein Christmasdinner den

hohepunkt des festes ? — I, 43, 145 His cloak of fox-tails. Waren nicht fuchs-

schwanze ein abzeichen der narren? — I, 58, 5 Tassels of ftr: tannenzapfen. Was
wurde die hausfrau dazn sagen? Tassels sind qnasten, troddeln, also » nadel-

buschel. Bekanntlich bestrente man den boden der sale gewdhnlich mit binsen

(franz. joncher). — I, 60, 47 Zeal-, zorn. Zeal ist religidser eifer, zelotismns, nie:

zorn. — I, 70, 20. Ich beziehe laden und its auf »kiss*. — I, 84,46 Come and see

my ship, my darling. My darling fasse ich als apposition zu my ship. — I, 94, 23

The angry scar. Angry zornig, nicht »schmerzhaft«, also die zornesader. — 1, 104, 36

Of the bear, when he stands at bay : wenn er im todeskampfe liegt Soil heissen

:

wenn er in der verzweiflung sich den verfolgern stellt, ihnen gegenwehr bietet. —
II, 6, 17 Syndic. In der franzosischen Schweiz und in Italien titel des btirger-

meisters. — II, xo, 3 Breaking upon an unknown beach ; vgl. II, 69, 30 That breaks

upon an unknown shore. Unknown ist offenbar wesentlich. Vieileicht ist der sinn

in beiden stellen dieser: Wie dem nachtlichen schiffer der eigenthumliche schall

der brandling das vorhandensein einer unbekannten kiiste verr&th, so beweisen

zahlreiche irdische thatsachen das vorhandensein einer uberirdischen welt, fiber

deren »wie« sie keinen aufschluss geben. — II, 34, 153 Liquid. Das licht der

planeten wird vom dichter wohl milde genannt im vergleich zum monde, nicht zu

den nxsternen. Eben mit dem monde werden ja die planeten im text verglichen. —
II, 40, 29 druckfehler though statt through. — II, 41, 39 Dame Stavers; Dame als

titel vor dem eigennamen = madam St ; nicht »dame von stand*. — II, 48, 6 Sins

of indecision : stinden, an denen die menschliche schwachheit schuld ist Das durfte

fur alle sttnden zutreffen. Indecision = unschlussigkeit — II, 53, 40. Mit the double

task ist doch wohl die »zweite« aufgabe gemeint — II, 58, 147 Wayward', thoricht,

verwirrt Nein, sondern »eigensinnig, ungehorsam*. — II, 59, 189 druckfehler The

see statt To see. — n, 60, 197 Scamper of feet: pferdegetrappel. Feet ohne zusatz

8*
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bezeichnet doch menschenfiisse. — II, 6 x, 231 Innocent of ill: kernes bosen fahig,

soil heissen: schuldig. — II, 78, 20 Gentle of speech, but absolute of rule. Rule

nicht, wie V. will, das vorgeschriebene , die schnlgesetze, sondern das berrschen,

also streng von zucht. — II, 78, 36 Nice : gewandt Ich wiirde sagen : feinfiihlig,

denn es bandelt sich urn keine kunst, sondern urn asthetisches urtheil. Nice heisst

auch bloss das letztere, nicht = clever, — II, 80, 78. Vielleicbt so aufzufassen:

vermoge deren die liebe das geheimniss anderen gegenUber bewahrt, welches

sie dem geliebten offenbart (?). — II, 84, 200 The conscious terror-, das gefuhl

der angst. Conscious stebt metonymisch; das adjectiv enthiUt die nrsacbe der

angst, also : »der schnldbewusste schrecken* (scbrecken aus scbnldbewnsstsein ent-

springend). — II, 103, 35 Lordlings. Die anmerknng gehort schon zu II, 17, 2: So

listen, Lordlings etc.

Hann. MtiNDEN, Sept. 1888. Karl Mublefeld.

METHODISCHES.

Miinch, Vermischte aufs&tze iiber unterrichtsziele and nnterricbtskunst an hoheren

schulen. Berlin, Gartner, 1888. 296 ss. gr. 8°. Pr.: mk. 6.

Wegen der unzul&nglichen verbreitang von programmabhandlungen nnd der

selten zn befriedigenden nachfrage nach denselben hat Miinch seine werthvollen

aufsatze zu einem ganzen vereinigt, die trotz ihres scheinbar verschiedenen inbalts

doch ein ganzes bilden, indent sie sicb gleichsam gegenseitig befruchten nnd alle

das gleiche ziel, den onterricht zn f6rdern, anstreben. Die vorliegende zusammen-

stellung enthalt folgende aufsatze: Vaterlandsliebe als ziel des erziehenden unter-

richts. — Ein blick in das leben der muttersprache als bedttrfhiss des dentschen

unterrichts. — Die pflege der dentschen anssprache als pflicht der schnle. — Znr

wurdigung der declamation. — Eigenart nnd aufgaben des dentschen unterrichts

am realgymnasium. — Zur kunst des iibersetzens aus dem Franzosischen. — Eng-
lische synonymik als unterrichtsgegenstand. — Shakespeare's Mac-
beth im unterricht der prima. — Ueber einige tragen des evangelischen

religionsunterrichts an boheren schulen.

Synonymische unterscheidung muss, wie Miinch in seinem aufsatze: aEngliscbe

synonymik als unterrichtsgegenstand* erklart, nie auf das beschrankt werden, was

zur verwendung grober practischer fehlgriffe unentbehrlich ist, wie sie auch das

ganze gebiet nicht so durchdringen kann, dass nachher jede wortwahl auf das

bewusste und unterscheidende wissen von dem genauen wortinhalte gestellt ware,

sondern die synonymische erkenntniss muss aus dem geschauten und empfundenen

sprachstoff herauswachsen, also der spracherlernung nachfolgen und dem verstand-

niss der sprache und der bewegnng in derselben dienen. Der erfolg der syno-

nymischen unterscheidung, deren bildende kraft niemals verkannt werden mdge,
Mngt besonders von der kunst des lehrers ab, der vor allem eine zulangliche

empfindung fiir das wirkliche leben der sprache haben muss.

Das synonymische stadium, innerhalb des schulunterrichts richtig betriebcn,

ergiebt eine nicht zu verschmalxende bildungsaufgabe von eigenartigem werthe.

Dies zeigt Miinch an der hand von vielen beispielen : es giebt im Englischen syno-
nymische reihen, welche gewissen reihen der dentschen sprache so genau ent-

sprechen, als dies zwischen zwei sprachen mdglich ist: laughter — laughing —
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laugh = deutsch: das gel&chter — das lachen — die lache; right — correct

= recht — correct. — Da dem Englischen gewohnlich der unterricht im Fran-

zosischen vorausgeht, so kann vorausgesetzt werden, dass die schiiler schon einen

gewissen besitz synonymischer anschauung innerhalb des Franzosischen gewonnen

haben, der nicht wenig zur klarung im Englischen beitragen kann, denn viele

reihen wiederholen sich in beiden sprachen: revolt — rebellion — insurrection —
sedition

;
prey— booty— spoil. Ein weiteres mittel, fremde worter in bekannte oder

heimische zu verwandeln, bilden etymologische untersuchungen, die aber nur unter

der leitung eines wirklich kundigen vorzunehmen sind. Durch Latein und Franzosisch

noch haufiger als durch's Deutsche werden uns worter klar, die ohne wortanalyse

fremd erscheinen: mo-tive der grand, sofern er in bewegung setzt, re-pose die

rune, sofern sie auf ausruhe hinauskommt, sil-ent ein schweigsam oder schweigend

als handlung, tacit-urn als eigenschaft, con-vince ein ttberzeugen mit Qberwinden

eines inneren widerstandes, per-suade ein ttberzeugen als durchdringen des zuredens.

Besondere schwierigkeiten findet man bei der germanischen etymologie, wo das

eindringen mundartlicher oder volksthiimlicher elemente in die neuhochdeutsche

schriftsprache und der starkere wandel der germanischen worter in lautgestalt und

begrifisinhalt die klarung der englischen worter bedeutend hindern. Eine beson-

dere schwierigkeit verleiht der englischen synonymik das nebeneinander der sachsi-

schen und romanischen ausdriicke, deren verhaltniss zu einander ein sehr mannig-

faltiges 1st. Auf der einen seite steht ein germanisches wort einem romanischen

gegenflber als das volksthtLmliche oder das gewdhnliche, alltagliche (tell: relate),

auf der anderen gehdren zahlreiche romanische worter der gebildeten sprache an

(call, cry : exclaim) ; manchmal ist zwischen dem romanischen und dem sachsischen

worte eine practbche gebietstheilung eingetreten: dieses bezeichnet das concrete,

jenes das abstracte; oder jenes den eigentlichen, dieses den ttbertragenen sinn;

oder jenes den begriff im ganzen, dieses gewisse abarten: deep und profound,

dark und obscure, leave, abandon, relinquish, desert, quit.

Da in jeder sprache auch mannigfache abstufungen vorkommen, so kann

nur ein reichlicher verkehr mit der lebendigen sprache dieses unendliche gebiet

bis zu einem gewissen grade auch innerhalb der schule erschliessen, und so kommt

der verfasser nach dieser so sorgfaltigen und geistreichen zusammenstellung des

materials zur didaktischen arbeit. Fur die richtige betrachtung sinnverwandter

worter muss der rechte zeitpunkt gew&hlt werden, und der ist, wenn durch hin-

ianglich praktischen verkehr mit der sprache eine wirkliche vertrautheit mit dem

stoffe erworben ist. Wohl werden bis zu diesem zeitpunkte mannigfache fehler

in der anwendung der worter erfolgen, aber eine planmassige anleitung zum rechten

gebrauch des worterbuches und eine beriicksichtigung synonymischer ausdriicke

hex der lecture wird nicht wenig diesem ubelstande abhelfen, besonders wenn das

gelegentlich durchgenommene in einigen stunden gegen den schluss jedes jahrcursus

zusammengefasst wird. Durch anschauung, durchdenken und verknttpfen gelangt

der schiiler zur anwendung, besonders wenn schriftliche Ubungen wenigstens in der

prima diesem gebiete ganz gewidmet werden. Bei der praktischen wichtigkeit und

der bildenden kraft der synonymik moge der lehrer des Englischen nie den dazu

richtigen zeitpunkt versaumen und die wege betreten, die ihm durch diesen hoch-

interessanten beitrag zur forderung des englischen unterrichts gezeigt werden.

Shakespeare's Macbeth im unterricht der prima. — Da Macbeth

den reichsten kunstwerth mit der vollsten tauglichkeit zur bildung der erst reifenden
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geister enthalt, so ist dieses drama von Miinch benutzt worden, urn seine ansichten

iiber die art und weise zu verwerthen, wie der lehrer vorgehen soil, um die tiefen

and schonheiten eines derartigen knnstwerkes den schiilern zu erschliessen. Ich

stimme bei durchsicht dieses beitrages mit den vom verfasser anfgestellten an-

sichten so vollstandig iiberein, dass auch hier nicht meine absicht sei nkann zu recen-

siren, sondern nur die blicke der fachgenossen auf die wichtigsten punkte dieses

werthvollen aufsatzes zn richten.

M. legt znerst dar, dass die philologiscbe behandlung eines knnstwerkes

nicht zum ziel fiihrt, sondern man muss das kunstwerk durchdringen, eine aus-

legnng anwenden, die gleichsam eine offnung ist, die erst den dnrchblick schafft

auf die ferne hohe. Nach dieser auslegung habe man zu streben.

Vor allem muss auf eine treue iibersetzung gesehen werden: man iibersetze

nicht immer wortlich, da gerade eine freiere verfugung iiber das wort den sinn

treu macht, man suche das wirklich entsprechende, bewahre die folge der begriffe.

Damit das iibersetzte lebendig emprunden werde, hat der lehrer den originalen

text vorzulesen, denn der ton, der klang, die inflexion und modulation der

stimme, das tempo der rede, also eine gute vorlesung wirkt mehr auf die empfin-

dung der lebendigen dichtung ein als die beste iibersetzung. Einen schritt hat

der lehrer weiter gethan, wenn die schiiler ausgewahlte bruchstiicke mit lautlicher

correctheit und befriedigendem ausdruck lesen konnen. Grammatik will der verf.

bei der lecture derart betrieben haben, dass die besonderheiten der poetischen

sprache zur erklarung reizen, zu vergleichen, zu logischen analysen; auf diese

weise wird die englische grammatik durch die lecture weder verlernt noch

nachtheilig beeinflusst M. giebt mehrere beispiele an und es sei mir gestattet,

einige herauszuheben, um die ansichten des verf. zu veranschanlichen : I, 2, 43 so

well thy words become thee as thy wounds erlautert sich mit blick auf den nega-

tiven satz (die verschiedenheit des gegenwartigen sprachgebrauchs ist eben nur

usus), auf das Deutsche und auf die entstehung von as aus al-so. Dem Franzo-

sischen (infinitiv mit a) gehen parallel die frei gebrauchten infinitive wie to be

more than what you were, you would be so much more the man; to fright you

thus, methinks, I am too savage, — the near in blood erklart sich historisch als

urspriingliche comparativform.

Auch die wortbildung und -umbildung soil nicht ganz ignorirt werden, denn

einerseits macht ein wort, wenn es mit richtig geoffhetem blick angesehen wird,

manche stelle des textes verstandlicher, andererseits kann man an gelegenen punkten

das lexikon ersparen, da die englische sprache so haung an das Deutsche und

das Romanische ankniipft. Auch hier giebt der verf. eine reihe von beispielen.

Der schiiler kann auch zeitweilen vor die aufgabe gestellt werden, sich fur

eine lesart zu entscheiden, rein nur, um sein urtheil zu priifen. Jedes Shake-

spearesttick enthalt genug gelegenheiten dazu. So wiinscht M. die stelle aus Mac-

beth: Till he fac'd the slave .... Which ne'er shook hands etc. folgendermassen

behandelt zu wissen: auf wen ist » which* zu beziehen? welche schwierigkeit bleibt

aber doch? was ist von der emendation »and« fUr »which* zu halten? was konnte

nach i> slave « ausgefallen sein? welchen besonderen effect konnte andererseits der

iiberlieferte kurzvers haben sollen?

Die sprache des dichters muss nicht allein als ausdruck seiner gedanken,

sondern auch als material fur kunstlerische wirkungen betrachtet werden. Bei dem
'ngen interesse, welches die schiiler gewohnlich der analyse der kunstform
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entgegenbringen, muss dieses interesse eben geweckt werden: daher gehe man
iiber die analyse des metrischen hinaus nnd lasse die richtige erkenntniss praktisch

finden. Bei Sh. wende man die anfmerksamkeit charakteristischen besonderheiten

zu, spreche nicht von poetischen licenzen and lasse gewisse unregelmSssigkeiten

als schdne freiheit, als kiihne sicherheit des meisters erkennen. Die mannig-

faltigkeit der casur, das vorkommen von trochaen, der treffliche gebrauch der

pausen, die bedentnng der gelegentlichen reimverse, das vorhandensein der prosa-

rede, wie anch der gebrauch von metaphern, bildern, hyperbeln u. s. w. werden

die wirkung nnd die bedentnng der dichterischen sprache erhohen nnd das ver-

standniss des knnstwerkes in hohem grade unterstiitzen, wenn in allem das rich-

tige mass eingehalten wird.

In den englischen nnterricht muss anch das wesentlichste von dem hinein-

gezogen werden, was asthetische erschliessnng des knnstwerkes genannt wird, ohne

das der ganze abschluss, die befriedignng des echten abschlnsses fehlen wilrde.

Der ban des dramas, die charaktere nnd ihr werden, das entstehen des ganzen

aus schlichten stoffen und die personlichkeit des dichters selbst, das ist es, worauf

wir nnsere arbeit zu richten haben. Um einen einblick in die thatigkeit des

gestaltenden kiinstlers zn bieten, kann die quelle des dramas entweder vorgelesen

oder inhaltlich mitgetheilt werden. Der verf. richtet p. 245 auf mehrere punkte

von Holinshed's chronik die anfmerksamkeit, wie in dieser richtung vorzugehen

sei. — Was die person des autors anbelangt, so ist auch M. gegen jedes betreiben

der litteraturgeschichte als lehrgegenstand, trotzdem konne er die nothwendigkeit

der kenntniss des lebens eines dichters, dessen werke man liest, nicht leugnen: —
man mttsse daher eine gewisse anschauung von des autors individuellem geiste

aus seinem werke zu gewinnen suchen, sich derselben auch bewusst werden und

bis zu einem gewissen grade auch die aussere entwickelung seines lebens im

znsammenhang kennen lernen. Bei den geringen ausseren daten von Shakespeare's

leben kann der lecture der einzelnen werke iiber seine dichterische personlichkeit

und leistung sehr viel abgewonnen werden. So kommt man bei der unsicherheit

des textes auf die entstehungsart der einzelnen stiicke und auf die schauspieler-

thatigkeit Shakespeare's zu sprechen; weitere stellen fUhren uns zur besprechung

der beschaffenheit der biihne, der zeitanschauungen, der charakteristischen eigen-

schaften des dichters in der production seiner werke und seiner nachahmer.

Macbeth ist sodann vorziiglich geeignet, den schiilern die gesetze der tragodie

zum bewusstsein zu bringen, und MUnch giebt auch hier durch zerlegung des

dramas die art und weise des vorgehens an.

Eine sorgftltige berttcksichtigung der art und weise, wie man vorzugehen

hat, erfordern die charaktere, wobei der verf. eine grosse reihe von fragen an-

giebt, die nicht allein angemessene themata fdr aufsatze bilden, sondern auch

dem lehrer eine untersrtttzung in dem ganzen durchdringen der charakteristik sind

:

Wie charakterisiren sich die hezen selbst und wie bewahrt sich diese selbstcharak-

teristik in ihrem thun? Welches mass von einfluss iiben sie auf die handlung, auf

die entwickelung des hauptcharakters? Wie haben wir uns die (innere) entwickelung

Macbeth's bis zum momente des beginns der handlung zu denken? Wie mag sein

ehrgeiz sich bis zu dieser (stillen) gluth erhitzt haben? Wie bewahrt sich hier das

wort vom »fluch der bdsen thata?

Bei besonnenem didaktischen erwagen und geduldiger bemiihung zu jeder

zeit kann auf diese angefuhrte art und weise der vorliegende stoff in der zur ver-
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fttgung stehenden zeit auf eine, den lehrer wie schiiler hochst befriedigende weise

aufgearbeitet werden.

Mit seiner bekannten scharfe und klarheit hat Munch nicht nur in den dem
englischen unterricht gewidmeten beitragen fur jeden lehrer dieser sprache einen

didaktischen schatz niedergelegt , der sich alien fachgenossen znr sorgfaltigsten

beachtnng empfehlenswerth macht, sondern er giebt auch in den Ubrigen beitragen

jedem padagogen anregnng zn weiterem denken und bemiihen, so dass sich das

hochinteressante buch selbst in den weiteren padagogischen kreisen zahlreiche

freunde erwerben dilrfte zum zeichen, dass man miihe und verdienst des verfassers

und die bedeutung seiner schriften zu wilrdigen weiss.

Marburg a. D., Oct 1888. Adolf Mager.

G. V dicker, Die reform des hoheren schulwesens auf grand der Ostendorfschen

these: »Der fremdsprachliche unterricht ist mit dem Franzosischen zu beginnen«.

Berlin, Julius Springer, 1887. 251 ss. 8°. Pr.: mk. 4.

Diesem vortrefflichen buche, das ich einem jeden sprachlehrer, ganz be-

sonders aber einem jeden lehrer der neueren sprachen auf das warmste em-

pfehle, hatte ich von herzen einen kiirzeren und trefTenderen titel gewlinscht.

Beispielsweise konnte derselbe lauten: »Die prioritat des Franzosischen im fremd-

sprachlichen unterricht « oder: »Franzosisch als grundlage des fremdsprachlichen

unterrichts« o. a\ Dann hatte es vielleicht mancher fremdsprachliche lehrer zur

hand genommen, der es jetzt unbeachtet gelassen hat, weil er fUr die grosse

gesammtfrage der reform des hoheren schulwesens kein sonderliches interesse em-

pfindet; und wieder mancher, der als vater oder burger, als techniker, beamter

oder geschaftsmann die frage der schulreform mit gespannter aufmerksamkeit

verfolgt und so vom obigen titel leicht angezogen wird, diirfte die hochverdienst-

liche arbeit des verf. unbefriedigt aus der hand legen, weil die technischen einzel-

erorterungen des fremdsprachlichen unterrichts ausserhalb seines gesichtskreises

liegen, die immer nachdriicklicher sich aufdrangende allgemeine reform des hdheren

unterrichts aber nur in den letzten 24 seiten des buches fltichtig besprochen wird.

Und weil ich nun einmal damit begonnen habe, an Volcker's hochst dankens-

werther arbeit eine ausstellung zu machen, so will ich gleich noch eine andere

folgen lassen. Verf. hat namlich dem leser die lecture seiner ausfUhrungen doch

nicht ganz so bequem gemacht, als wiinschenswerth ist. In einem buche, das auf

251 seiten iiber didaktische fragen meist sehr subtiler natur handelt, wendet er

nicht mehr als 7 Uberschriften auf, um seinen stoff fiir die augen des lesers

sichtbar zu grappiren. Wie soil sich derselbe da z. b. im kapitel IV (s. 73—I 32)»

falls er hier eine steile nachzuschlagen oder sich den wesentlichsten inhalt noch

einmal zu vergegenwartigen wiinscht, zurecht hnden, wenn ihm fiir seine orien-

tirung nichts weiter zur verfiigung steht als die an sich schon recht unbestimmte

iiberschrift : »Der lateinische und der franzosische elementarunterrichto? Ueberdies

ist der umstand, dass verf. von vom herein darauf verzichtete, dem leser die

gliederung seiner umfangreichen darstellung mittelst Uberschriften, randnoten, aus-

fiihrlichem inhaltsverzeichniss o. a. im einzelnen vor augen zu fUhren, nicht ganz

ohne riickwirkung auf die klarheit und durchsichtigkeit seiner stoffdisposition

innerhalb der verschiedenen kapitel geblieben: da eine aussere nothigung in
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gestalt zahlreicherer iiberschriften a. a. fehlte, so hat er sich bei der verarbeitung

seines gegenstandes wohl auch manchmal mit einer nicht vollig einwandsfreien

oder nicht ganz sauberen gruppirong der hatiptgedanken znfrieden gegeben (vgl.

z. b. kap. II).

Damit soil aber nicht im geringsten gesagt sein, dass die aosfUhrungen and

der stil des verf. im einzelnen an unklarheit litten. Im gegentheil, seine schreib-

weise 1st eine durchans glatte, biindige and leicht verstandliche, das ganze buch

liest sich hochst bequem. Aber er hat ofters vorgezogen, seine hauptgedanken

in der leichteren form etwa eines geistvollen feuilletons anstatt in streng syste-

matischer weise an einander zu reihen. Und eben deswegen waren aussere hiilfs-

mittel genannter art recht erwiinscht gewesen: der verfasser wird immer dank

ernten, der dem leser die schnelle kenntnissnahme des gebotenen durch aussere

einrichtnngen zu erleichtern sucht. Aber, wie gesagt, die hier beriihrten leichten

mangel des vorliegenden buches haben in keinem pnnkte ztt einer wesentlichen

beeintr&chtigung seines inneren werthes, der ein sehr hoher ist, gefUhrt.

Die in demselben eingehend nnd umsichtig erorterte frage einer reform
der bisherigen sprachenfolge im hoheren unterricht hat, wie die ganze

schnlreformfrage , eine doppelte seite: eine sociale and eine didaktische (schul-

technische). Wer es anternimmt, jene za Idsen, mass sich vor allem ttber das

gegensehige verhaltniss der beiden letzteren bezttglich ihrer wichtigkeit and eigen-

thttmlichkeit eine klare vorstellong verschaffen. Was mich betrifft, so gehe ich

hierin von dem gesichtsponkte aos, dass der schultechniker (lehrer) dem staate

bzw. den eltern etwa so gegenttbersteht wie ein bantechniker einem bauherrn.

Ein mann, der sich ein haos baaen will, hat dabei besondere indostrielle, wohnungs-

oder vermiethszwecke bzw. alles dreies zusammen im auge. Ist er sich nan klar

geworden, was alles das za erbaaende haus ihm leisten and gewahren soil, dann

lasst er sich einen tuchtigen bantechniker kommen, setzt ihm die zwecke des nenen

hauses im allgemeinen and in einigen haapttheilen aaseinander und fordert ihn

auf, nach massgabe dieser einen entwurf auszuarbeiten. Legt hierauf der techniker

dem bauherrn einen solchen vor, so wird der letztere in den meisten fallen einige

theile desselben streichen und neue vorschlage verlangen, bis ein zweiter und

dritter entwurf endlich vollig seinen wiinschen und interessen entspricht. Von
da ab ruht alles weitere beim hausbau in den h&nden des technikers. Ganz

ahnlich steht es bei der einrichtung eines scholwesens: staat und eltern haben,

als vertreter der socialen verhaltnisse nach deren dffentlicher und privater seite

hin, festzustellen, welches im allgemeinen die hauptzwecke des scholwesens sind

und welches seine haupteinrichtungen sein milssen, damit es den socialen interessen

moglichst entspreche und diene. Nach diesen normen mogen dann die schul-

techniker (lehrer) eine reihe unterrichtspifine ausarbeiten, bis einer derselben end-

giltige billigung seitens des staats und der eltern (offentlichen meinung) geranden

hat: dessen ausiUhrung im einzelnen ist hiernach ausschliesslich ihre sache.

Bezttglich der sprachenfolge im hdheren unterricht stehen nun m. e. die dinge

so, dass dieselbe im princip zunachst nach dem gesichtsponkte der socialen inter-

essen zu entscheiden ist. Hat aber diese entscheidung stattgefunden, haben staat

nnd eltern diejenige sprachenfolge festgestellt, die ihren zwecken am meisten

entspricht, dann wird es die aufgabe flir uns schultechniker i. e. lehrer sein, zu

erwagen und zu erproben, wie wir den uns gesteckten unterrichtszielen am
erfolgreichsten zustreben konnen.
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Mancherlei deutet daranf hin, dass verf. des vorliegenden buches diesen

meinen standpunkt theilt. Auch ihn diirfte in erster linie die vergleichung der

socialen bediirfhisse unseres volkes einerseits und der einrichtung unseres fremd-

sprachlichen lehrplans andererseits zu der erkenntniss gefUhrt haben, dass der

letztere zweckwidrig aufgestellt ist. Indess scheint er die aufgabe, staat und

eltern von der wichtigkeit dieses nrtheils zu iiberzeugen, lieber anderen uber-

lassen zu wollen; denn, wie bereits erw&hnt, skizzirt er bloss die beziiglichen

erwagungen in seinem schlusskapitel (»Die sociale bedeutung der prioritat des

Franzosischen «). Sich selber hat er zum ziele gesetzt, im vorliegenden buche die

fremdsprachlehrer zu iiberzeugen, dass auch sie von einer corrector der jetzigen,

aus grunden socialer natur verwerflichen sprachenfolge nur vortheil ziehen wiirden,

da die technik des unterrichtsbetriebs durch eine umkehrung der folge »Latein-

Franzosisch a in »Franzosisch-Latein« wesentlich erleichtert werden wiirde.

Mich ausdrucklich dagegen verwahrend, als ob ich dieses moment als das

in letzter stelle ausschlag gebende anerkennen mochte, erklftre ich mich doch

riickhaltlos mit dem verf. beztiglich der thatsache in iibereinstimmung. Ich selbst

habe einmal ca. I4jahrige knaben in der erste kenntniss des Lateinischen einzu-

fiihren gehabt, nachdem sie vorher nur neusprachlichen unterricht genossen hatten,

und es war mir damals ein gegenstand unausgesetzter freude und genugthuung, zu

beobachten, wie rasch und frohgemuth da meine schiiler iiber alle die dinge

hinwegkamen, welche sonst, tr&ge und 6de sich durch die unterklassen hin-

schleppend, einem alp gleich auf den gemiithern der kinder zu lasten pflegen.

Ganz zu den namlichen erfahrungen ist man am Altonaer realgymnasium (director

Schlee) gelangt, wo man Latein erst in III B beginnen l&sst und an seiner stelle

das Franzosische zur grundlegenden fremden sprache gemacht hat. Fiir die gleiche

sprachenfolge haben sich unter den friiheren Herb art, unter den zeitgenossen

der altmeister lateinischer grammatik, director Lattmann in Clausthal, ausge-

sprochen, vor allem fiir einen spateren beginn des Lateinischen, und zwar gerade

im interesse dieses faches. Aber auch eine forderung des Franzosischen diirfte

aus einer solchen umordnung der anfangssprachen hervorgehen, besonders dadurch,

dass es wahrend der ersten jahre als alleinige fremde sprache eine ganz andere

freiheit der entfaltung und der nachhaltigen einwirkung auf den geist des kindes

geniessen wurde wie jetzt.

Fiir die praktische ausfiihrung seines programmes schlfigt verf. folgende

stundenvertheilung vor:

fur alle

hohercn schulcn
gemeinsam

gymnasium und
realgymnasium realgymnasium

VI V IV Hlb ma nb

Latein

Franzosisch

Englisch

8 8

IO

4

IO

4

6

4

S

5

4
6

hierbei das Griechische fur die gymnasien einstweilen noch bei seite lassend. Und
ich kann mich fiir meine person nur vollkommen hiermit einverstanden erklaren.

Natiirlich wiirde es sich vom rein unterrichts-technischen standpunkte aus

weit mehr empfehlen, wenn man, unter strenger beobachtung des grundsatzes
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»vom leichteren zum schwereren«, mit Englisch begonne, dann Franzosisch und

weiterhin Latein, endlich event, auch Griechisch (zuletzt Hebraisch) folgen liesse.

Aber ftir einen so radical umsturzenden plan fehlt zur zeit jegliche aussicht anf

verwirklichung. Und selbst wenn wir durchans freie hand hatten, wtirde ich doch

so lange mich dagegen aussprechen, das Englische als erste fremdsprache anzu-

setzen, als der eintritt in die hohere schnle mit dem 9.— 10. jahre erfolgt. Namlich:

ein viertel der schtiler hoherer lehranstalten gehen bei Direr confirmation oder

noch vorher ab. Diese sind zn beriicksichtigen , und am besten ware es, wenn

man ihren nnterricht so gestaltete, dass sie von der schnle das iibliche volks-

schnlwissen + 1 fremden sprache mit fortnahmen ; denn fiir eine nutzbringende

erlernnng von zwei fremden sprachen reicht die so begrenzte zeit (durchschnitt-

lich 4 jahre in 3—4 klassen) nicht ans. Andererseits ist sie fiir die aneignung

des leichten Englisch zn reichlich bemessen *), wahrend es spater fiir die erlernnng

des Franzosischen an zeit gebrechen wtirde. Andererseits ist der sociale werth

des besitzes der einen sprache wohl vollig gleich dem der anderen. Ich wtirde

also, auch wenn ich vorschlage fiir die nachst erreichbare idealschule der zulranft

zn machen h&tte, doch dafur stimmen, dass mit Franzosisch zu beginnen ware.

Wo es sich aber, wie hier, am eine noch vom gegenwartigen geschlechte auszu-

fUhrende reform der sprachenfolge handelt, da kann es mir nicht einen angenblick

zweifelhaft sein, dass etwas weiteres als das von Vdlcker vorgeschlagene pro-

gramm nicht erreichbar ist, dieses dagegen, dem die praktischen erfahrungen des

Altonaer realgymnasiums empfehlend zur seite stehen, sich recht wohl wird durch-

fUhren lassen.

Doch es wird hohe zeit, dass ich zn Volcker' s bnche selbst zurtickkehre.

Dass der gegenstand desselben, die priorit&t des Franzosischen, fiir jeden

neuphilologen von allerhochster wichtigkeit sein muss, kann nach dem gesagten

nicht zweifelhaft scheinen.

Aber ich th&te dem buche unrecht, wenn ich nnterliesse, auch noch nach-

driicklich hervorzuheben , dass es gleichzeitig ein vorzttgliches , klares und reich-

haltiges compendium der geschichte sammtlicher wichtigeren reformbestrebungen

auf sprachunterrichtlichem gebiete von Herbart ab darstellt. Herbart, Perthes,

Ostendorf, von Sallwiirk, Lattmann, Frary, Nohl, Perle, Schrader,

Wiese, Beneke, Lichtenheld, Jacobs (1808), Eckstein, Schmitz, Ziller,

J&ger, Miinch — das sind die namen, die mir, neben mancherlei unterrichts-

ordnungen, ministerialverfiigungen oder directorenversammlnngen, beim fliichtigen

blittern auf den ersten hundert seiten der reihe nach entgegentreten. Und zwar

berichtet verf. zumeist nicht gemass eigener auffassung, sondern er lasst gewohnlich

jene manner selbst, bald in umfangreichen abschnitten, bald in kurzen aber bedeut-

samen sKtzen, zu worte kommen, sodass der leser dieselben mit ihren ansichten

fiber werth, methode und ziele des sprachunterrichts gewissermassen vor sich revue

passiren sieht. Dabei vermeidet verf. durchans, uns mit einer kaleidoskopischen

buntheit von citatsttickchen zu tiberschiitten, wie das vor einigen jahren in allerhand

flugschriften und broschiiren mode geworden war, sondern er pflegt oft langere zeit

bei ein und demselben padagogen zu verweilen, sodass wir ein mehr oder weniger

x
) Ich nehme mit Volcker an, dass der ersten fremden sprache wochent-

lich 8 stunden gewidmet werden. Das ist sehr wohl moglich, wenn man die

fremden sprachen nicht bloss successive in den lehrplan eintreten, sondern auch
wieder so ausscheiden lasst. Vgl. den schwedischen lehrplan.
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geschlossenes bild von dcssen personlichem standpunkte beziiglich des sprach-

lichen unterrichtsbetriebs erhalten.

Empfindet also etwa ein jnnger neuphilologe , der nach den ersten jahren

der einrichtong fur seinen beruf geschmack zu gewinnen anf&ngt, das bedttrfhiss,

sich anf moglichst beqneme and wenigst zeitraubende weise eine ausreichende

und verlassliche kenntniss von dem zu verschaffen, was in den neneren zeiten iiber

den sprachunterricht, besonders den neusprachlichen, gedacht nnd gesagt worden

ist, so weiss ich ihm gar kein besseres hulfsmittel zn empfehlen als das vor-

liegende. Und dem alteren fachgenossen, der einen theil dieser verschiedenartigen

bestrebungen schon selbst miterlebt hat, wird es von nicht geringerem werth und

nntzen sein, falls sich ihm einmal der wnnsch nahe legt, einen zusammenfassenden

riickblick iiber schon bekanntes bzw. dem ged&chtniss bereits halb entschwindendes

zu werfen.

Was aber den eigentlichen hauptzweck des buches betrifft, namlich propa-

ganda zu machen fur den vorschlag, den fremdsprachlichen unterricht bei uns

auf Franzosisch und nicht mehr anf Latein zu griinden, so meine ich, dass die

ausfUhrungen des verf. auf jeden, der ihnen wahre vorurtheilslosigkeit und auf-

richtige liebe zur sache entgegenbringt, uberzeugend wirken milssen.

Ich fur meine person bin, unter anschluss an die meinung nicht weniger

deutscher padagogen und die 30jahrige erfahrung Schwedens seit langen jahren

der festen ansicht, dass fachtechnische grttnde nothwendig auf den beginn des

fremdsprachlichen unterrichts mit einer neueren sprache fuhren, und schwer-

wiegende rttcksichten socialer natur lassen mich den vorschlag Volcker's, hierfUr

das Franzosische auszuwahlen, auf das wannate unterstiitzen.

Moge sein buch den weg in recht viel lehrer- und schulbibliotheken nnden!

Reichenbach in Schles., Nov. 1888. H. Klinghardt.

Beckmann, E., Anleitung zu englischen arbeiten. Fur schule und privatstudium.

Altona, Schlttter, 1888. 88 ss. 8°. Pr.: mk. 2.

Das buch ist fur schiiler bestimmt, welche die grammatik schon absolvirt

haben; der zweck desselben die erwerbung der fahigkeit, sich in der englischen

sprache (schriftlich) richtig auszudrucken. Es will daher die englische wortkunde

und grammatik, stilistik und synonymik beleuchten und die dem Deutschen drohen-

tlen fehler durch wanning und webung bekampfen. In dieser absicht beruhrt es

sich also mit Asher's ^Habitual mistakes «, ohne jedoch damit beziiglich seiner

zweckmassigkeit wetteifern zu konnen. Von der richtigen ansicht ausgehend, dass

zur erwerbung der fahigkeit, sich in einer fremden sprache auszudrttcken, bloss

grammatikalische kenntnisse nicht ausreichen; dass die erfassung der sprache

in ihrem lebendigen sein und wirken wichtiger sei als die kenntniss zahlloser

regeln; dass nicht diese, sondern vielmehr der sprachgebrauch entscheide; dass

man die sprache aus der sprache selbst erlernen miisse, wodurch das sprachgeftthl

«rweckt und ausgebildet werde, wofUr die hauptqueile die lecture sei; dass die

leichtigkeit des stiles aus der gewohnung englisch zu denken entspringe: kommt
der verf. zu seiner »Anleitung «. Zwischen den soeben citirten ansichten und ab-

sichten und deren ausfiihrung besteht aber ein principieller widerspruch, denn die

eigentliche anleitung bietet nicht etwa eine gut ausgew&hlte lecture, sondern in
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drei abschnitten grammatische, synonymische, lexikalische und stilistische bemer-

kungen, welche so angelegt sind, dass daraus hervorgeht, der verf. wolle seinem

schiller einen eorrecten englischen ausdruck anf dem wege der Ubersetzung aus

der muttersprache beibringen. Wenn der verf. oben selbst constatirt hat, dass

das ziel, welches er anstrebt, nur durch lecture, forderung des sprachgefiihls etc.

erreicht werden konne, so milsste er doch auch einsehen, dass Ubersetzungen aus

der mnttersprache kein sprachgefUhl anfkommen lassen und das »englisch denkena

wirksam vereiteln werden, abgesehen davon, dass eine noch so correcte Ubersetzung

eines deutsch gedachten gedankens nie »englisch« sein wird, wie ja zahllose iiber-

setzungen deutscher werke genugsam beweisen.

Da der schUler, dem dieses buch gilt, die grammatik absolvirt hat, so ist

es schwer zu sagen, was die grammatische n kapitel in dem buche sollen; es

wslre eine traurige grammatik, in welcher der schiller das hier gebotene nicht

viel vollst&ndiger und praciser gefanden hat. Aehnlich verhUlt es sich mit der

synonymik. Der verf. meint, dass zu einer richtigen wahl unter synonymen

etymologic gehore, obwohl er gerade vorher (§ 4) darauf hingewiesen hat, dass

die englischen worter sowohl in der form als auch in der bedeutung mannigfach

von den verwandten deutschen und franzosischen wdrtern abweichen, und gleich

darauf constatirt, dass die bedeutung der synonyme in der hauptsache von dem
vielfach wechselnden und »launischen« sprachgebrauch abhfinge. Was soil also

die etymologie zur erlernung eines eorrecten stils beitragen? Die kleinste synony-

mik wird auch besseres und vollstftndigeres liefern als des verf.s bemerkungen,

in denen z. b. bei »besuchen« (38) to call on; bei »niederlegen« (41) *to renounce*^

bei »reissen« »to break*; bei »sehr« (65) »a great deal* fehlen.

Was die lexikalischen bemerkungen sowie die (§ 3) etwa 20 zeilen be-

tragenden anweisungen zur richtigen benutzung eines worterbuches anbelangt, so

sind diese ja ganz unzureichend. Wer ein worterbuch ohne gefahr und mit

nutzen aufschlagen will, muss schon ein feines sprachgefuhl besitzen.

Auch die stilischen anmerkungen sind recht common place,

Einzelnes ist mir aufgefallen: an army of Dutch ; » business hat keinen

» plural «. »Manchen grammatiken gegenuber muss bemerkt werden, dass auf zisch-

laute ansgehende substantive den genitiv des singulars mit s bilden«. Gegen

welche grammatiken? »als grammatisches subject tritt it nur bei to be auf« (it

happened?) »dieser« ist the latter, nicht the former. Die auseinandersetzung Uber

den unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten zeiten s. 54 ist doch ganz

unzureichend, wobei es sich zeigt, dass die ktirze auf kosten der verstandlichkeit

erreicht wurde. S. 75 warum soil man wendungen wie »what are you thinking off*

vermeiden?

Die ganze "Anleitung etc.« ist eine recht unhandliche, gebrechliche sttttze

und wird ungefJthr denselben nutzen haben, wie eine kriicke, die man einem kinde

zum zwecke des gehenlernens geben wUrde. Wenn es dem verf. mit seinen an-

sichten im I. abschnitt ernst ist, so hatte er eine »anleitung« ganz anderer art

geben miissen, denn es bleibt sich ziemlich gleich, ob man reg ein in der con-

ciseren form einer grammatik giebt, oder in der mehr gemUthlkhen form von war*

nung und weisung. Ein lernender, der durch den titel verleitet sich das buch

anschafft, wird sich enttauscht fUhlen.

Znaim, December 1888. Wilhelm Swoboda.
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H. Klinghardt, Ein jahr erfahrungen mit der neucn methode. Bericht fiber

den unterricht mit einer englischen anfangerclasse im schnljahr 1887/88. Zugleich

eine anleitung fUr jungere fachgenossen. IV, 84 as. 8°. Marburg, Elwert, 1888.

Pr.: mk. 1,60.

Die zeit des negirenden angreifens ist fUr die vertreter der sog. aneuen

methode « im neusprachlichen unterrichte vorbei, and die positive reform hat

nun schon langst auf diesem gebiete begonnen. An rielen schnlen Dentschlands

nnd des anslandes werden mit bewillignng der behorden aufrichtige versnche mit

der »neuen methode « angestellt, — an manchen freilich anch blosse scheinver-

suche, dnrch welche die schon im vorans iiberzeugten gegner sich von der nutx-

losigkeit jener methode noch mehr zn Oberzeogen, ihre vorgefassten mehrangen

zn bestatigen nnd sich in ihrem widerstande zu bestarken bemtiht sind, welche

daher anch immer mit den von ihnen gewiinschten misserfolgen ein schnelles and

klagliches ende nehmen. Hoffen wir, dass alle ehrlichen, ernst gemeinten ver-

snche dieser art mit gleichem pfidagogischen geschick, ebenso grundlichem wissen

nnd ebenso guter praktischer sprachkenntniss seitens der lehrer nnternommen

werden nnd zn ebenso sicheren nnd befriedigenden ergebnissen fiihren werden

oder schon gefUhrt haben, wie der versuch, iiber den uns die vorliegende schrift

ansfuhrlich berichtet

Dem leser — mag er frennd oder feind der »neuen methode « sein — mdchte

ich nnter keinen umstanden die mllhe ersparen, die ansichten nnd erfahrungen,

die K. in seiner interessanten and werthvollen arbeit vortritgt, in dieser selbst

eingehend zu priifen, and ich begniige mich deshalb, den inhalt derselben nor

in seinen hauptzugen nach dem vom verfasser beigefiigten verzeichnisse mitza-

theilen. Nor im ersten halbjahr seiner englischen anfangerclasse (sommer 1887)

hat der verfasser seinem unterrichte phonetische texte zn grnnde gelegt In dem
entsprechenden theile seines berichtes (s. 5—44) beschreibt er genau:

1. die vorbereitende gymnastik des mundes und des ohres (2«/a woche);

2. die erste aneignung und ausnutzung eines zusammenhangenden textes ans

Sw e e t's >Elementarbuch (4 wochen)

;

3. fortsetzung und anleitung der schiiler zum erfassen und beantworten cng~

lischer fragen (4 wochen).

Zuletzt (4.) zeigt er, wie die textaneignung und -ausnutzung fortgefuhrt wnrde,

und wie die hor- und sprechiibungen sich erweiterten und freiere form innahmrn

(7 wochen).

Der zweite theil (s. 45—66) behandelt K.'s erfahrungen im wintersemester

1887/88. Inhalt:

1. Uebergang zu orthographischen texten. Neben die hor- und sprecbUbungen

treten orthographische schreibiibungen. Grammatische ausnutzung des textes in

bezug auf formenlehre (iox/a woche).

2. Repetition des sommerpensums. Aneignung und einttbung weiterer texte.

Repetition des grammatischen pensums. Hor- und sprechiibungen sowie schrift-

liche arbeiten werden freier (11 wochen).

Aus dieser kurzen iibersicht kann man zor geniige erkennen, dass K~ als

lehrer planmassig und methodisch — und doch ohne vorgeschriebene lectionen. —
zu arbeiten und seine schiiler in stetiger, allm&hlicher weiterbildnng nach streng
und mit bewusstsein durchgefUhrten principien zu fordera versteht Mdge es ibm
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beschieden sein, dieselben schiiler, die er gemass einer ausdriicklichen erlaubniss

des preussischen ministeriums und der ihm vorgesetzten schulbehorde im Eng-

lischen auch fernerhin nach der »neuen methode « unterrichten soil, in den fol-

genden classen mit gleich giinstigen ergebnissen weiterzufiihrcn und ihnen bei

erreichung ihres zieles und bei ihrem eintritt in's orTentliche leben eine wahrhaft

praktische kenntniss der englischen sprache und ein griindliches verstandniss fiir

die schatze der englischen litteratur mitzugeben!

Gegen die »reformmethode« erhebt man haung zwei vorwiirfe, die oft von

derselben person in allem ernst ausgesprochen werden, obgleich sie sich direct

widersprechen. Einerseits tadelt man eine gewisse »ermiidende eintonigkeit« in

den behauptungen und ansichten der "reformer a, andererseits die grosse ver-

schiedenheit in ihren vorschlagen und meinungen, weswegen es unmoglich ware,

der »neuen methode « eine solche » praktische « einheitlichkeit , wie sie die alte,

wohl erprobte lectionsmethode besitze, zu verleihen. Beide vorwiirfe sind voll-

kommen unberechtigt Denn einerseits stimmen die »reformer selbstverst&ndlich

in den grundanschauungen ttberein und mtissen sich daher, sobald es sich um
principielle fragen handelt, insofern wiederholen ; andererseits ist es ebenso natiir-

lich, dass jeder selbstandig denkende mensch in einzelnen punkten gerade bei

der anwendung der sog. •neuen methode « seine eigenen wege gehen und seine

besonderen ansichten haben muss. Diese methode soil ja, was immer von neuem

betont werden muss, der individuellen thatigkeit jedes lehrers moglichst viel frei-

heit lassen — und zwar gewiss nicht zum nachtheil des unterrichts, der durch

mannigfaltigkeit an frische und lebendigkeit nur gewinnen kann.

Wenn ich die lehrweise x
), die ich selbst in meinem unterricht seit 6—7 jahren

befolgt und anfangs nur versuchsweise und zogernd, allmahlich aber mit grosserer

sicherheit und bewusster consequenz angewandt habe, und die ich auf alien

classenstufen habe erproben konnen, mit K.'s verfahren im ersten jahre des eng-

lischen unterrichts vergleiche, so finde ich, dass ich auf dieser stufe in mehreren

punkten nicht wenig davon abweiche. Diese unterschiede erklaren sich haupt-

s&chlich dadurch, dass ich bei der entwerfung meines lehrplanes und der auf-

stellung meines lehrganges von vornherein die durchfiihrbarkeit der »neuen methode

«

im gesammten neusprachlichen unterricht in alien classen einer sehr grossen anstalt

im auge gehabt habe. Ausserdem griinden sich meine erfahrungen nur auf 1 schul-

jahr (im Franzosischen und im Englischen) einer lateinlosen realschule, in welcher

die neueren sprachen hauptfacher sind, dagegen auf 5—6 schuljahre eines huma-

nistischen gymnasiums, dessen einrichtungen und verhiLltnisse anerkanntermassen

fUr den betrieb dieser sprachen die allerungunstigsten sind (vgl. Foth's broschttre

•Der franzosische unterricht auf dem gymnasium «, 1887, Leipzig).

Der durchfUhrung der »reformmethode«, der »neuen methode «, der »natttr-

lichen methode « stellen sich nach meiner ansicht 8
) nicht bloss am humanistischen

*) Vgl. darttber folgende schriften des recensenten: »Der franz. und engl.

unterricht in der deutschen schule« (Hamburg, 1886). — »Das erste lesestiick und
tlberleitung von der lecture zur grammatik im franzosischen anfangsunterricht«

(Frick u. Richter, Lehrproben und lehrgange, Halle, heft IX, s. 93 rT.). — »Die

phonetik im franzosischen und englischen classenunterricht « (Hamburg, 1888).

a
) Diese ansicht habe ich sowohl durch meinen eigenen unterricht an den

schulen, wo ich beschfiftigt gewesen bin, als auch vor alien dingen durch hSufige

besprechungen mit vielen fachgenossen anderer lehranstalten gewonnen. Aber
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gymnasium, sondern mehr oder weniger an jedcr lehranstalt, sobald es sich mn
die ganze anstalt und am eine dauernde anwendnng dieser methode handelt,

einige sehr bedenkliche, besonders drei grosse schwierigkeiten oder hindernisse

entgegen:

1. Voile oder gar ttberfttllte classen. Aus einer bemerkung anf s. 52

in K.'s schrift ersehe ich, dass seine anfangerclasse eine zahl von 20 schiilern

enthalten hat. In Hamburg, wie ttberhaupt in grossen stfcdten, wird allgemein

dariiber geklagt, dass die classen zu voll seien, urn die »neue methode « znznlassen.

Was mich betrifft, so habe ich sie in Wiesbaden and Hamburg in classen von

40—50 schiilern mit gleichmassigem erfolge durchzuftthren vermocht — freilich

nur mit bedeutender kraftanstrengung. Eine weit ernstlichere schwierigkeit ver-

ursacht

:

2. das eintreten neuer schttler von anderen anstalten, in denen

vielleicht Plcetz oder Plate noch in seiner alten, vollen herrlichkeit herrscht,

und das zurttckversetzen beim classenwechsel, vorzugsweise in grossen

anstalten mit doppelcoeten und zweimaligen versetzungen im jahre (zu michaelis

und zu ostern). Ich bin oft gezwungen, zwei monate darauf zu verwenden,

die neu hinzugekommenen schttler — manchmal 10 und mehr — mit den alten

ihrem wissen nach zu »amalgamiren«. Die arbeit, die dieser »amalgamations-

process « kostet, 1st um so mtthsamer, je mehr der lehrer eilt, damit fertig zu

werden, um bald zu einem neuen thema ttbergehen zu konnen. Allerdings 1st

auch fur die alten schttler die aul die repetition verwandte zeit keine verlorene,

da ja ihr wissen dadurch sicherer und fester wird.

3. Last not least, — die lehrer selbst. Der »reformlehrer« kann von

glttck sagen, wenn ihm, wie K., gestattet ist, den im ersten jahre angefangenen

versuch mit der aufrttckenden classe, mit derselben generation fortzusetzen. Die

freude an seinem werke ist dann vielleicht eine fast ungetrttbte. Indess sprechen

auch manche gewichtige bedenken dagegen, dass derselbe lehrer mit denselben

schiilern in demselben fache jahre hindurch weiter arbeitet. In diesem falle

gewohnen sich der lehrer und die schttler so sehr aneinander, sie lernen ihre

gegenseitigen eigenthttmlichkeiten so gut kennen und so lieb gewinnen, dass

jener oft blind gegen die fehler und mangel dieser wird. Von solchen vorur-

theilen kann man sich am besten dadurch frei erhalten, dass man fachgenossen

zum haufigen hospitiren einladet. Man muss bei dieser gelegenheit fremde kritik

zu vertragen verstehen und darf sich nicht scheuen, sie zu verlangen. — Wie steht

es aber mit einer classe, die nach 1 oder 2 oder mehr jahren den lehrer im Eng-
lischen oder Franzosischen wechselt? Wie herbe urtheile werden dann laut, wenn
der neue lehrer ein ttberzeugter »grammatist«, ein grimmer gegner der »neuen

methode «, der verhassten »bonnenmethode«, oder wenn er gar ein nichtfachmann

ist, der wohl selbst nicht zehn englische oder franzosische worte in zusammen-

hangender rede richtig sprechen oder schreiben kann, der aber in heiligen zorn

gerath, sobald seine »reformschulera den geringsten orthographischen fehler machen
und etwa done mit dont — welch ein verbrechen! — in der schrift verwechseln.

Dies ist aber bei weitem noch nicht die grosste gefahr, die der durchfuhrung

der reform des sprachunterrichts in einer anstalt von seiten der lehrer selbst

um etwaigen missverstandnissen vorzubeugen, erklare ich ausdrttcklich, dass ich.

hier keineswegs die verhaltnisse und die lehrkr&fte irgend einer bestimmten, mir
bekannten schule speciell im auge habe, sondern ganz allgemein urtheile.

Digitized byGoogle



H. Klinghardt, Ein jahr erfahrnngen mit der neuen methode I2 n

droht. Viel gefthrlicher als jene tijberzeugten »grammatisten« unter den neu-

philologischen lehrern and jene mit »classischem 61 gesalbten« dilettanten, jene

gegiier, deren widerstand offen und ehrlich ist, — sind diejenigen »grammatisten«,

die sich einer eventuellen anordnnng der behorde scheinbar fiigen, aber, weil sie

die sprache, die sie zu lehren vorgeben, nicht beherrschen und daher nothgedrnngen

die reform nor ausserlich mitmachen konnen, das grosste nnheil anrichten nnd

somit absichtlich oder onabsichtlich die »neue methode « in verruf bringen, oder

die »pseudoreformer«, die durchaus auch mitreformiren wollen, weil es so bequem
ist, den mlttelpnnkt des sprachlichen unterrichts in die lecture zu verlegen, die

schuler recht viel lesen nnd ubersetzen zu lassen, sich selbst jedoch moglichst

ruhig zu verhalten und sich zu — schonen, oder die im anfangsunterricht mit

der eimibung der blahlaute und, die worte Walter's missverstehend , mit der

durchnahme von drei strophen ein ganzes semester verbringen und dadurch, ohne

es zu wollen, die reform lacherlich machen.

Die zwei ersten schwierigkeiten sind vielleicht bis jetzt an K.'s realgymna-

sium fiir ihn so gut wie nicht vorhanden gewesen, und die dritte fehlt fur ihn

vollstandig, solange er sich darauf beschrankt, seinen versuch mit einer gene-

ration in einem fache zu machen. Sp&ter wird er aber, sobald er an die durch-

fiihrung der reform in der ganzen anstalt denken muss, auf mancherlei hindernisse

stossen, die sich wahrscheinlich sammtlich auf die drei oben gekennzeichneten

arten von schwierigkeiten zurttckfuhren lassen werden. Hoffentlich wird es ihm

dann gelingen, sie alle zu iiberwinden und so der sache der reform neue dienste

zn leisten.

Aus den erfahrnngen, die uns K. in seinem berichte mittheilt, habe ich vor

allem eins gelernt; ich habe namlich die iiberzeugung gewonnen, dass man den

englischen und franzosischen anfangsunterricht am besten so gestaltet, dass man
die schuler im ersten jahre oder wenigstens im ersten halbjahre nur miindlich

unterrichtet und ihnen wahrend dieser zeit gedruckte phonetische texte fiir

repetitionen zu hause und fur lesettbungen in der classe in die hand giebt, aber

sie zuerst mit schriftlichen exercitien — jedoch consequenterweise auch mit dem
sog. phonetischen schreiben — ganz und gar verschont. K., der kein lehrbuch

mit phonetischen texten einfiihren konnte, hat seine schuler sowohl an der wand-

tafel als in ihren heften phonetisch schreiben lassen. Ich glaube aber, dass es

dem lehrer einer sehr vollen anfangerclasse eine entsetzliche qual sein muss,

solche schreibereien in den heften aller seiner schiiler nachzusehen und zu beauf-

sichtigen, was doch bei den kleinen »schmierfinken« ohne zweifel nothwendig ist,

nnd dass damit jedenfalls sehr viel, vielleicht zu viel zeit verloren geht. Daher

kommt es auch, dass ich im anfangsunterrichte — ohne phonetische texte, aber

mit hulfe der lauttabellen und der artikulationsgymnastik — viel schneller, als K.,

vorwarts gelange, und dass meine schiiler trotzdem am ende des jahres ebenfalls

eine gleichmassige aussprache und einen gewissen grad von sprech- und schreib-

fertigkeit aufweisen. Indess bin ich jetzt der ansicht, dass, wenn ich statt der

orthographischen zuerst nur phonetische texte in der classe gebrauchen wtirde,

ich dadurch meine eigene arbeit bedeutend erleichtern und die fortschritte meiner

schiiler noch mehr beschleunigen konnte. Dagegen bin ich, wie gesagt, von dem
nutzen phonetischer schreibiibungen seitens der schuler durchaus nicht iiberzeugt.

Ich halte sie nur fiir ein nothwendiges iibel, das schwerlich zu vermeiden ist,

wenn man kein lehrbuch mit einigen in phonetischer schrift gedruckten erzSh-

E. Kolbing, Englischo studien. XIII. x. 9
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lungen and gedichten gebrauchen darf und doch den neusprachlichen unterricht

mit solchen texten beginnen will. Deshalb noch einmal: Es empfiehlt sich sehr,

den schiiler zur iibung and festigung seiner aussprache eine leicht lesbare laut-

schrift in einer anzahl von zusammenhangenden prosastticken und gedichten and

in den transscriptionen von vocabularien und worterbiichern lesen zu lebren, und

demgemass miissen die englischen und franzdsischen elementarbiicher eingerichtet

gein; aber es ist fiir inn unnothig und nutzlos, ausserdem phonetisch schreiben

zu lernen.

Hamburg, 31. December 1888. A. Rambeau.

Jul. Gutersohn, Zur frage der reform des neusprachlichen unterrichts. Vortrag

gehalten pfingsten 1887 an der jahresversammlung des vereins akademisch ge-

bildeter lehrer an badischen mittelschulen. Karlsruhe, G. Braun, 1888.

Vorstehend genannter vortrag enthalt, soweit wir sehen konnen, nichts wesent-

liches, das nicht schon mehrmals von den gegnern einer reform des neusprachlichen

unterrichts gesagt ist, und wir konnten darum denselben einwand dagegen machen,

welchen verf. selbst gegen die forderung der reformer macht, namlich, dass er

» nicht ein originalgedankea des verf. ist, wenn wir iiberhaupt einer solchen argu-

mentation die geringste bedeutung beilegen konnten. — Es ist aber zwischen der

unoriginalit&t der reformer und der des verf. der grosse unterschied, dass, wahrend

die forderungen der reformer sich nun durch praktische versuche bewanrt haben,

die gegner immer und immer die langst zuriickgewiesenen einwande repetiren,

ohne sich um die praktbchen beweise der brauchbarkeit der neuen methode und

der nutzlosigkeit der alten im geringsten zu kummern. Das einzige in dem vor-

liegenden vortrag, das einen originellen beigeschmack hat, ist die charakterisirung

des buchstabens und des lauts als resp. das concrete und abstracte, und der ver-

such, hierin einen beweis gegen die lautschrift in der schule zu finden. Dieser

»originalgedanke« ist aber leider kein gliicklicher. Was ist denn der buchstabe

oder — was hier dasselbe ist — die herkommliche orthographic? Hoffendich

werden auch unsere gegner einraumen, dass die orthographie ein unvoQkommenes,

hfiufig recht irrefiihrendes bild des lautes ist. Und was ist die lautschrift? Ein

vollkommenes, nie irrefiihrendes bild desselben. Wie man nun dazu kommen soil,

das unvollkommene, irrefUhrende bild fur concreter als das vollkommene anzu-

sehen, begreifen wir nicht. Es ist wohl wahr, dass wenn man die schreibung mit

dem laute an sich (nicht seiner transscription) vergleicht, man erstere als concret

dem letzteren gegeniiber bezeichnen kann ; aber das ist eben der grand, wesshalb

die reformer eine lautschrift verlangen. Wir wollen ja gerade dadurch den laut

concret machen, und zwar concreter als dies mit der gewdhnlichen orthographie

moglich ist, so dass die schone phrase »vom concreten zum abstracter eher ftir

als gegen die anwendung der lautschrift spricht.

Verf. ist ferner der ansicht, dass man im anfangsunterricht worn einfachen

zum zusammengesetzten , vom leichten zum schweren, hier also vom buchstaben

oder laute zum worte, dann zum satze und endlich zum zusammenhangenden

lesestiicka zu gehen habe. Den beweis hierfUr sucht er in dem allgemeinen

padagogischen satze, dass man vom leichten zum schweren zu gehen habe; es

scheint aber ein wenig gewagt, die ausdriicke » leicht« und »schwer« ohne weiteres
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mit »einfach« and nzusammengesetzt« zu identxnciren. Bisweilen nftmlich ist das

zusammengesetzte »einfacher« als das einfache. Wenn der naturhistorische lehrer

seine schtiler iiber die fische unterrichten will, so f&ngt er gewiss nicht damit

an, ihnen die einzelnen knochen und anderen »einfachen« theile derselben vorzu-

fuhren; er zeigt ihnen zuerst einen ganzen fisch oder ein bild eines solchen, nm
ihnen eine dentliche gesammtidee von der thierklasse zn geben, and erst dann .kann

er mit nutzen von den einzelnen theilen sprechen. Das ganze ist hier eben das

einfachste. In derselben weise ist im sprachanterricht der vollst&ndige satz ein^

facher als das einzelne wort, well der satz etwas verstandliches aussagt, wahrend

das einzelne wort nor einen losgerissenen begriff ohne verbindnng mit anderen

darstellt. Und anf dieser ungliicklichen verwechselung beroht die ganze aus-

fUhrang von dem syntactischen verfahren beim sprachanterricht

Verf. nennt es einen hauptmangel, welcher fast alien schulbilchern der neueren

methode anhafte .... dass die grammatik in denselben sehr hMufig ganz zersttickelt

iibermittelt werde wie ..../« dors, vous fatUs, je t'emprunttrais
% vous donmrez. —

»Wie ganz psychologisch unrichtig«, fahrt er fort, »ein solches verfahren ist, weil

diese einzelformen vollkommen verlorenes, unwirksames wissen bleiben, be-

weisen am besten die ausspriiche Ziller's, welcher in seiner schrift vom erziehenden

unterricht folgende satze aosfiihrlich begriindet: 'Es darf anch nichts vereinzelt

bleiben; nichts, was in einem festen zasammenhange stehen soil, darf vereinzelt

eingepragt werden. Der unterricht muss vielmehr bei der aumahme des stoffes,

durch die zoglinge stets auf die bildung von reihen hinarbeiten; denn nur

aus reihenformigen verbindungen geht die kraft des konnens hervor\« — Leider

kenne ich diese schrift von Ziller nicht, mochte aber sehr bezweifeln, dass er

mit » reihen* declinations- oder conjugations-reihen gemeint habe. Dagegen kann

ich mir sehr wohl denken, dass er mit »reihenformigen verbindungen « solche ver-

bindungen meint, worm ein glied in das andere greift, so dass das ganze eine

zusammenhangende und zusammengehorige reihe bildet. — Dass dies psycholo-

gisch das einzig richtige ist, werden die reformer die ersten sein einzuraumen, und

eben auf grand solcher betrachtung haben wir uns gegen die declinations- und

conjugations-reihen erklfirt; denn eine reihe wie »Je dontte, tu donncs, il donne,

nous donnons, vous donncz, Us donnent* bildet gar keine verbindung irgendwelcher

art; es ist nur eine zusammenstellung von gegenseitig unabhangigen einzelheiten,

wahrend die worte »« tu dors, je feveillerai* eine psychologische reihe, d. h.

eine verbindung von worten, welche in einem bestimmten verhaltnisse zu einander

stehen, ergeben.

Auf die iibrigen erorterungen des verf. nnde ich keinen anlass, hier naher

einzugehen.

Fredriksstad (Norwegen), 8. Januar 1889. August Western.

A. Rambeau, Die phonetik im franzosischen und englischen classenunterricht.

Eine begleitschrift zu den lauttafeln des verf. Hamburg, Otto Meissner, 1888.

Pr.: mk. 1.

Das vorliegende schriftchen ist keine selbstandige besprechung dieses viel

umstrittenen themas, sondern nur eine erklSrung des verfahrens des verf. beim

ersten unterricht im Franzosischen und Englischen. Es bildet daher einen guten

9*
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leitfaden fiir angehende lehrer, and aach filtere lehrer werden daraus einige gnte

winke entnehmen konnen* Von phonetisch neuem enth&lt das bach seiner n&tnr

zufolge freilich wenig; doch ist das nicht die absicht des verf. gewesen. Derselbe

scheint mit der franz. anssprache besser bekannt zu sein als mit der englischen,

jedenfalls kann ich ihm nicht in alien lantbestimmnngen fur's Englische beistimmen,

so x. b. wenn die laute in but nnd bum nor als kurz and lang nnterschieden

werden. — Dies h&ngt jedoch vielleicht damit zusammen, dass seine eigene ans-

sprache wesentlich amerikanisch nnd zugleich von der londoner beeinflusst ist.

Icb wiirde es jedoch fur besser halten, eine rein amerikanische anssprache m
lehren, als dieselbe in »gewissen fallen « mit londonismen zu mischen, denn eine

solche misch-aussprache leitet den ausl&nder eben so sicher irre als ein unvoll-

kommen gelernter standard.

Wir empfehlen das schriftchen alien fachgenossen , besonders den geg^iern

der phonetik; sie werden daraus manches lernen konnen.

Fredriksstad, 8. Jannar 1889. August Western.
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MISCELLEN.

KLEINE BEITRAGE ZUR ERKLARUNG, TEXTKRITIK UND
PHRASEOLOGIE MTTTELENGLISCHER DICHTER').

I. Sir Tristrem v. 118: As man of socottr soujt. Zu dieser in der anm. z.

d. v. besprochenen auftalligen construction von sechen mit of vgl. Rich. v. 3860:

To seke the myldely off mercy \ Wars of Al. v. 5 161: Thojt he wald sewe to pat

tire and seke him of grace. — v. 393: In world pou wisse me. Vgl. zum aus-

drnck Town. Myst. p. 295 a4 f. : And masters on lyfe have we no mo, That in this

world shuld us wys. — v. 546: Aske and haue it jare. Vgl. die anm. z. d. v.

Als parallelsteUen habe ich mir ferner angemerkt: Child IV p. 434, str. 14 a
: Aske

and thou shall haue itt of mee; York Plays p. 510, v. 316: Patne furte but bide

and haue per bone; Wars of Al. v. 1684 f. : All pis I graunt And els any othire

thing: aske and be serued. — v. 547. Von trinkhornern ist mehrmals in den balla-

den die rede; vgl. Child II p. 428, str. 17: Berry-brown ale and a birken speal

And wine in a horn green .... Looks gay in a May morning; Child IV.p. 409,

str. 21 3
f. : Likwise a drink Marywell water Out ofyour grass-green horn

; p. 422,

str. 43*: Bring wine in a green home. Namentlich auch die farbe der homer ist

an diesen stellen bemerkenswerth. — v. 588 f. : swinke for mete ist ein auch sonst

gel&ufiger ausdruck; vgl. Havel, v. 788 f. : Hauclok was war, pat Grim swank sore

For his mete; das. v. 798: Swinken ich wolde for mi mete. Zu der vorliegenden

stelle stimmt, von der prfip. abgesehen, noch Orm. v. 6x00: To swinnkenn affterr

mete 8f clap. — v. 719: Micht gode je wold him an. Bei vergleichung von Guy A
(ed. Zupitza) v. 6293 f. : And for to deliuer pi letnan, Pat ich michel gode an, fallt

es schwer, die in der anm. z. d. st. gegebene erklarung aufrecht zu erhalten; sollte

es moglich sein, zu lesen on (= unnen) r. m. p<m: mon: conl Ich weiss

wenigstens keinen anderen ausweg. — v. 1272 ff. : sir Tramtris, Pat al games of

grewe On grounde. Zum ausdruck vgl. Alexius v. 55 ff.: In Rome • . . Woned a

man of grete pouste, Pat mychel mirpe of awook. — v. 1701 : He made him knijt

wip hand. VgL Town. Myst. p. 71 x9: Thow shalle be mayde knyghte with my hand.

') Bez. der abkiirzungen vgl. Ipomedon in drei englischen bearbeitungen,

herausgegeben von E. K., Breslau 1889, p. 482 ff.
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— v. 2252: Pat tnani man tnigt yse = Alexius v. 189. — v. 2458 f. : Bi holies and

bi hilie Fore Tristrem and fe quene. Vgl. R. H. p. 459 2S ff. : But always went good

Robin By halke and eke by full, And always slew the kings deer And welt them

at his will. 1st etwa im Tristr. auch halkes fur holtes einzusetzen? Holtes und

hille bedeuten keinen gegensatz, denn man dachte sich die walder als auf der

hohe liegend (vgl. die anm. zu Am. a. Amil. v. 1053). — v- 249 l ^- Zum inhalte

dieser verse habe ich in der anm. z. d. st. einige parallelen angefuhrt ; es ist direct

das leben der outlaws, welches Tristrem und Isonde im erdhause fuhren ; so schil-

dert der liebhaber der nut browne mayd dieser das entbehrungsreiche dasein, dem

sie als die seine entgegengeht, Percy F. M. Vol. Ill p. 1 79, v. 73 if. : But you must

consider, sweet hart, when you come thither And haue list to dine, There is no

meate, that wee can gett, Neither ale, beere nor idine, Nor sheetes cleane to lye

betweene, Made neither of threed nor twinn, Nor noe other house but leaues and

brouse, To couer your head and mine. — v. 2650 f.: 'Weisshand' kann auch der

beiname eines mannes sein; vgl. R. H. p. 452 10
f. : And so did good Gilbert With

the white hand.

2. Am. a. Amil. v. 382: Gete me frendes, whare I may, Ueber den sinn dieses

verses handelt Zupitza, Deutsche litteraturzeitung. Jahrg. 6. 1885. p. 715 f. Er

sieht Gete fur die erste pers. sing. pras. conj. an und ubersetzt: 'Mag ich fireunde

gewinnen, wo ich will'. Eine merkwiirdige parallele bietet The Marriage of sir

Gawaine v. 14a ff. (Percy F. M. I p. 113): What, wedd her to wife, then said sir

Kay, In the diuells name anon I Gett mi a wife, where-ere I may, For 1 had

rather be slaine ; allerdings kann Gett hier wegen des darauf folgenden For unmdg*

lich conj. pras. sein. Im ttbrigen ist das fehlen von / in beiden stellen gleich auf-

fallend, mag die form als indie, oder conj. angesehen werden. ErwUhnen will ich

wenigstena noch, dass eine parallelstelle zu der an sich zu erwartenden, durch

die hss. aber nicht bestatigten lesung: Gete pe frendes, whare pou may sich findet

in R, H. p. 4347 f. : Get thee land where thou mayest, For thou gettest none of me.

— v. 383 f. : y no schal neuer bi ntgi no day Chaunge him for no newe. In der

anm. zu v. 384 habe ich eine parallelstelle zu diesem ausdfuck aus Guy B an-

gefuhrt. Derselbe ist in der that typisch; vgl ferner Chaucer Q. An. v. 218 f.:

That serveth love and doth her observaunce Ahvay to von, and chaungeth for na

newt ; Leg. Did. v. 309 £ : And sworne so depe, to hire to be trewe For wele or wooi

and chaunge for noo newe ; Leg. Lucr. v. 195 f. : / telle hyt, for she was of love S0

trewe, Ne in hir wille she chaungede for no newe \ wiederholt anzutreflfen in Parton. A,

so v. i3Jr ff. : that ye In youre hert couth be untrew Or tyghtfy -change me for ony

new, frz. bietet nach v. 1434 nichts entsprechendes ; das. v. 664 f. : And loke,

alway that ye be trew To me and change not for a new; frz. v. 1902 f.: Et vostrt

amie foi partes, Qu'a nule autre n'aies amor; &hnlich das. v. 3824 f. : And whan

hys quene hys to hym untrew And fro hym changeth to a new ; frz. vac. ; endlich

heisst es in einem lyriichen liede, Rel. ant. I p. 25 a7 f. : And I to hir for to be

trew And never ckaung her for noon new. So auch noch in den balladen, vgL

Child IV p. 446, str. 95 3 : Loke, you neuer change your aid hue for no new ; das.

p. 460, str. 263 f. : That should have parted thee from me, To have chang'd thee for

a new. — v. 42J f. Zum wortlaute vgl. S. S. A v. 1 1 f. : Of al gude maners ful

auenaunt, And hir name was dame Milisant. — v. 952. Ueber den schwur bi seyn

Gile vgl. jetzt Skeat zu H. of F. v. 1183; nicht weniger als fiinf mal begegnet dieser

onst seltene schwur in Gener. B; so v. 2440: Ay, stid Aufreyus, by seint Gite\
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v. 4709: nay, bi seint Gile; v. 4868: Darel, ye say trouth, bi seint Gile; v. 5052:

for lout of seint Gi/e; v. 71 18: / shal me hast, bi seint Gilt* — v. 1567. Der

schwur bi seyn Denis begegnet aosser den in der note z. d. v. citirten stellen

u. a. Kyng Rych. v. 2095: Or, 1 swear, by seint Denys\ Gener. B v. 2445 f* : Of
whens she is, by seint Dionise, I can not sey ; Fernmbr. v. 127 f. : And by seynt

Dynys a swer is op
f
pat etc. ; das. v. 3427 : Hit nere bote fofye, be seynt Dynys

;

das. v. 4289: By seynt Dynys a swor ys op, pat etc.

3. Bodd. A. <L G. 1. XIV v. 39: When pe kynges come wery. Wenn ich, Engl,

stud. IV p. 486, die bezeichnung der hlg. drei konige als 'reisemiide' fur dem
znsammenhange des gedichtes und der ganzen mittelalterlichen anschauung fern-

Kegend erklSrt nnd vorgeschlagen habe, fUr wery, mery zu lesen, so muss ich jetzt,

nach lecture der Coventry Plays, diese conjectur als iiberfliissig zuriicknehmen

;

Tgl. dort p. 166 z. 8 v. u., wo der dritte konig sagt: We be kynges in wey wery.

Vielleicht konnen andere weitere parallelstellen beibringen.

4. Lob der frauen (Engl. stud. VII p. 101 ff.), v. 232 f.: Zabulon is a land

of lede, Pat ntani man hap ben inne. Mit Zabulon wnsste ich damals nichts rechtes

anzufangen. Wenn es Cov. PL p. 657 heisst: Ageyn foule Zabulon, The devyl of

helle (vgl. Patrol, lat, bd. 151, p. 165 1: O sancta virgo virginum, quae genuisti

dominum, Triumphatorem zabuli, reparatorem satculi), so ist diese erklarung des

wortes hier natiirlich unbranchbar; eher diirfte zu vergleichen sein eine stelle aus

Richard Rolles prosacommentar zum Psalter, ed. Bramley, Oxford 1884, p. 236,

Ps. 67 v. 30: Prynces of Juda prynces of tha; princes of Zabulon, princes of Ncp-

talym. That is, princes of trouth and hope and chartU. Demnach bedeutete

Zabulon 'die hoffhung', und diese konnte recht wohl bildlich ein land der lieder

genannt werden, in den mancher schon geweilt habe; wenn unter dieser voraus-

setzung y. 232 f. zu dem folgenden in keiner erkennbaren inhaltlichen beziehung

stehen, so muss dabei in betracht gezogen werden, dass dem dichter keine grosse

auswahl mit s anlautender worte zur verrugung stand, ein solches aber hier un*

bedingt verlangt wurde, Glelchwohl wiirde ich eine bessere erklarung dieses

namens mit dank acceptiren. — . 235 : Out of pat lond in to Linne. Vgl. Town.

Myst. 23633 f.: I am the most shrew in alle myn kyn, That is from this towne unto

Lyn. Linne ist also ein ortsname, und zwar ein schottischer, vgl. die ballade : The

heir of Linne, Percy's Reliques, ed. Wheatley, Vol. II p. 139, str. 1: // is of a

lord offaire Scotland, Which was the unthrifty heire of Linne, vorausgesetzt, dass

diese beiden Linne zu identificiren sind. Jedoch scheint dies besitzthum sich

nicht genauer localisiren zu lassen; vgl. Percy's note a. a. o.: »Some suppose the

hero to have been an Ayrshire laird, and others that he was from Galloway «,

An Lynn Regis in Norfolk konnte allenfalls auch gedacht werden.

5. A penniwor{> of witte (Engl. stud. VII p. 113 ff.), v. 127 ff. Dasselbe

marchen vorzubringen rath eine dame ihrem geliebten, S. S. B v. 2961 ff.: Saye,

thou havest in thyn contree Slane a man of grete bounte, Therefore were thy londys

lore, And thou were outlawde thtrfore.

6. How a merchande dyd hys wyfe betray (Engl. stud. VII p. 118 ff.),

v. 115 f., fast wSrtlich gleich Amad. B str. XXXVIII v. 10 f.: For gud his butte a

lante lone, Sum tynu men [haue] hit, sum tyme none, so dass wir es hier wohl mit

einem gelaufigen sprichwort zu thun haben. Die alliterirende bildung lent : \an

begegnet auch sonst; vgl. Die feinde des menschen (Engl. stud. IX p. 441 f.) v. 30:

Y tel it bot a lent \an\ York PI. p. 58 v. 60: / lowe hym, pat pis \ane has \ente\
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das. p. 65 v. 319 f.: / lowe fat lord with herte entier, That off his luffe pis lane mt

\ente ; das. p. 474 v. 27 : And loutd be fat lorde of the lane, fat has me lente.

7. Die feinde des menschen, v. 31 f., fast » Ant. Arth. str. XVII v. 7:

AUe the we/the of this wor[l]de thus away wytes.

8. A song on the passion. An Old English Miscellany, ed. Morris, London

1872, p. 197 ff.; daraus abgedruckt in Wiilckers Ae. lesebuche I p. 44 f. (wonach

ich citire), v. 6: Kare me bint Al wit ioye, fat is funde. Filr die prasensform bint

wird das prat, bonde einzosetzen sein, da in sammtlichen anderen strophen dieses

gedichtes der sechste vers mit dem siebenten reimt. — v. 49 ff. : and wallen In

helle dep, Nere [we] neuere so swet Wit aUe. Dep reimt schlecht mit swet und

ist auch stilistisch anstossig; man lese dafur pet = ae. pytt; vgl. Matzn. II p. 465
6. v. hel/epit,

9. The Romance of Guy of Warwick. The second or I5th -century

version, ed. Zupitza, v. 6549 f. : All, fat fere were, aferde was, For they horde soche

noyse. Der reim was : noyse wird von Zupitza p. XIII unter den unregelmassigen

aufgefiihrt. Aber ich kann mir nicht denken, dass selbst ein spater me. dichter

denselben riskirt haben wtirde. Es liegt nahe, die wortstellung als verderbt an-

zusehen und zu lesen : All, fat fere were, was aferde, For they soche noyse herde.

— v. 7901 ff. Es ist hier die rede von Guy's panzer, von welchem es heisst: Hyt

was made of ryche warke. In farre londe hyt was wroght And to fe kynge in

present broghU When hyt came to Jerusalem , Hyt was bryght as sonne beme. A
thefe hyt stale sythen wyth honde etc. Fast ebenso liest das Cams ms., w&hrend

es im frz. original heisst: ICal ret Charles fut presente, Kant en Jesusalem esteit.

En sun tresor, ou mis Vaveit, Un larun dilek le embla etc. Zupitza bemerkt, es

sei sehr leicht, fur fe kynge, kyng Charles und fUr hyt came, he came zu lesen,

und fUgt hinzu: »It would then follow that this fault occurred already in that

ms., of which the Caius and University mss. are direct or indirect copies. Or

had our author a corrupt French text before him?« Diese letztere annahme mag,

was den ausfall von Charles anlangt, richtig sein : fe kynge ist einfach iibersetzung

yon al rei. Beziiglich der folgenden zeile aber haben wir weder in den englischen

texten noch in ihrer frz. vorlage die annahme einer corruptel nothig; der oder

die englischen ubersetzer haben den vers: Kant en Jerusalem esteit, statt zum
vorhergehenden, zum folgenden gezogen; nach dem wortlaute war beides mog-

lich, und der fehler lag um so naher, wenn vorher der name Charles verloren

war; man stellte sich den konig von Jerusalem als besitzer der riistung vor. —
v. 8427: Ryght at deuer haue fey reuyn; frz. entspricht: A la cite de Lundres
sunt arive, und diesen namen bieten auch die iibrigen englischen fassungen. Zupitza

bemerkt dazu in der note: »But there is no explaining how London got corrupted

to deuer*. Sicherlich liegt aber auch gar keine bedeutendere corruption vor;

man andere nur das erste e in : diese version lasst einfach die Russen in Dover

landen statt in London,

10. Sir Torrent v. 2518—20 liefern einen beleg dafiir, dass man auch in

England an der tafel 'bunte reihe zu machen' pflegte; vgl. Adam's anm. z. d. st

Eine andere anordnung ist die, dass die damen den henren gegeniiber sitzen; vgl.

Carle of Carlile (Percy III p. 293) v. 472 ff. : And the feast they can beginn. There

they were mached arright, Euery lady against a knight.

11. Roberd of Cisyle, ed. R. Nuck, Berlin 1887, v. 2: I wil jou telle fing,

not les. Es ist mir nicht recht verstandlich, wie Nuck die lesart von T »als eine
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allerdings sehr verfUhrerbche anderung des schreibers* ansehen kann, »der fiir

not Us: nobles schrieba. Nobles konnte hochstens als zu ping gehoriges adj. an-

geschen werden, aber als solches doch unmoglich ein plural -s aufweisen. Not les

ist in der note richtig erklart; ich glaube nor, dass, um den verlangten gegensatz

herzustellen, vor ping, sop einzuschieben ist. — v. 113: He seip, he is lord and

kyng. Nuck bemerkt in der note: »Eine gleiche zusammenstelinng habe ich nicht

gefunden*. Sie ist jedoch nicht so ungewdhnlich ; vgl. Gener. B v. 242: Ye ar

both our lord and king; das. v. 861: There my fadre is lord and king; S. S. A
t. 3803: Whare thaire son was lord and king; Orfeo v. 580: %e bep our lord, sir,

and our king; Partem. A t. 1 28 1 : OfNorwey he was lord and kyn%; in umgekehrter

reihenfolge das. v. 1339: Kyng he ys and lorde of Orkeney; Lancel. v. 1809: And
he, the which thai is our king and lord. Aehnlich ist die verbindung lord and

mpervur, so S. S. A v. 7 f. : Of Rome and of al the honowre Was he lord and em-

perowre; ferner lord and chieftan y
Gener. B v. 5369 f.: Of Corinthie, that riche

contree, Lord and chieftan was he ; lord and governour, Tgl. Hausknecht zu Sowd.

of B. v. 114. Wars of Al. v. 3385 wird das gold genannt: Of all metals mold

pe maistir and pe syre. Vgl. auch Morte A v. 3314: As soverayne and seyngnour

of sere kynges londis ; Will. v. 2669 : Pat Grece hap godly to gye as emperour and

sire. — v. 189 f. : Per nas in court grom ne page, Pat of pe kyng ne made rage.

Nuck hat ganz recht, wenn er hier rage nicht als 'wuth1

, sondern als 'grober

scherz' fasst; das subst. begegnet in demselben sinne Arth. a. Merl. v. 4617 f.:

Pou schust leten pi folye, Pi rage and pi ribaudye ; das verbum wird vom iiebesspiel

gebraucht, wie sonst playen, z. b. Beues O v. 82 : He lovith not with me to rage

;

Gener. B v. 7105 ff. : To morow ye shul haue youre will Of my maiden, al youre

fill, And rage with hir ye shal to mede. — v. 211: Alle gode per was gret plente.

Besser wire: [Of] alle etc. — v. 255 ff.: Al whit atyr was and stede, Pe stede was

fair, per he jede: So fair a stede, as he on rod, Nas never man, pat ever bistrod.

Nuck bemerkt zu v. 255 f.: »Das erste stede ist 'pferd', das zweite 'ort, steileV,

mit verweisung auf Am. a. Amil. v. 171 f., wo beide worte in alinlicher weise neben

einander gebraucht wttrden. Ich halte diese auffassung von v. 256 fur falsch. Es

handelt sich um die reise von Sicilien nach Rom; was soil da heissen: 'Der ort,

die stelle war schon, wo er ging1

? der sinn bt vielmehr: 'Das ross war schon,

wo (= wie) es dahin schritt' ; he auf stede beziiglich kommt auch sonst vor, vgl. Ip. B
v. 774: My white stede, loke, he be dight. In den zwei folgenden versen wird dieser

gedanke welter ausgefUhrt — v. 309: He poujte on Nabugodonosore. Nuck sagt

in der note, die Oxford Bible kenne nur die namen Nebuchadnezzar und Nebu-

chadrezzar; vgl. indessen Wycliffe, Dan. Cap. I, 1 : Nabugodonosor, kyng of Babiloyne,

u. s. 6. — v. 435 ff. : Al pis is write wipoute lyje, At Rome to ben in memorye, At

seint Petres cherche, I knowe. Ich wiirde nach Rome ein comma setzen, denn der

dichter will nicht sagen, dass diese geschichte in Rom in der erinnerung bleiben soil,

sondern dass sie in Rom in der Peters-kirche zum ged&chtniss niedergeschrieben ist.

— v. 439 f. : Pat heyje be lowe, peij hit ben tile, And lowe heije, at godes wille,

Nuck's erklarung von peij hit ben ille als: 'wenn sie bose sind', ist sicherlich verfehlt;

sprachlich, well peij nicht ohne weiteres fllr gif gebraucht werden kann und im

dritten viertel des i4ten jahrh.'s, wo nach Nuck's ansicht (p. 35) die dichtung ent-

standen bt, hit nie mehr fur thei gesetzt worden bt; sachlich, weil dieser zusatz dem
bctr. bibebpruche fremd bt, vgl. o. v. 40 ff. : es handelt sich nicht um schlechtig-

keit im allgemeinen, sondern nur um hochmuth. Ich mochte fragweise vor-
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schlagen, mit einer kleinen anderung be[re]n fiir ben zu lesen: 'obwohl sie es

schwcr ertragen'; beren Hie, das ich freilich sonst vorlaufig nicbt belegen kann,

wiire das gegentheil von berenn blipelij, Orm. v. 3616.

12. Richard Coer dc Lion v. 6657 ff.: Now herkenes to my tale sothi, Though

I swere you an othe, I wole reden romaunces non. v. 6658 ist sinnlos ; man lese

nan fur an, dann hat die zeile denselben slim wie die bekannte redensart: wipouten

op yswom (vgl. Zupitza zu Guy B v. 10862, wo ebenfalls die negation vom schreiber

weggelassen ist). — v. 6871 f.: And saye, that I hym disyre And al his cursed

cumpany in fere. Desyre erscheint verdachtig, man wiirde dazn wenigstens noch

einen inf., wie to see, als erganzung erwarten. Ich schlage vor, fur desyre, defye

zu lesen und das iiberfliissige in fere zu streichen, welches der abschreiber erst,

nachdem er defye verlesen hatte, hinzufiigte, um einen reim zu gewinnen.

13. King Alisaundre, v. 3584—4059, Weber, Metr. Rom. Vol. I p. 149 ff.

und Wtilcker's Ae. lesebuch I p. 85 ff., noten dazu p. 163 ff. Die hier folgenden

bemerkungen zu diesem stticke ergaben sich mir ktirzlich bel einer besprechung

desselben im englischen seminar; ich gebe sie auf die gefahr bin, dass durch die

hinzunahme der Oxforder hs. und vor allem der frz. quelle manche meiner auf-

fassungen sich als falsch herausstellen werden. v. 3584—91. Wiilcker bemerkt,

es reimten am anfang je drei zeilen auf einander; nachher sei paarweise gereimt.

Vor allem ist nicht einzusehen, wamra v. 3590 f.: arise: prise von dieser reim-

folge ausgeschlossen werden. Ich bin aber ttberzengt, dass alle acht verse: har-

dinesse; prowesse: blesse (*± blisse): queyntise: servyse: wyse: arise: prise nach

der absicht des dichters zusammen reimen soilen; r:/-reime sind ja auch sonst

nicht ungewohnlich. — Dass v. 3584 so, wie er hier steht, aus der feder des

dichters geflossen sein sollte, scheint mir undenkbar, denn das ross kann man
nicht mit abstracter* eigenschaften parallel stellen. Ich ware sehr begierig, zu

wissen, wie hier B (« Bodl. MS.) liest. — v. 3606. Auch hier kann die iiberlieferung

nicht richtig sein, denn man weiss nicht, worauf sich him beziehen soil. Auch die

umstellung von v. 3606 f. gentigt zur besserung nicht, denn beode bleibt auch dann

verdachtig. — v. 3619 f. umzustellen? — v. 3623 : He sygh a prynce, that hette Aufri*

can, Bei vergleichung von v. 3651: And mony another Aufrican liegt es sehr nahe,

that hette zu streichen. — v. 3636. Vgl. Wiilcker's note. Gorget heisst nur *hals-

kragen', *kehle, gnrgel' heisst gorge. — v. 3658 : Notheles Alisaunder, so y fynde.

W. zieht diesen vers zum vorigen und will wohl ilbersetzen : 'Ungeachtet Alisaunder,

wie ich finde'. Notheles kann aber unmdglich als priiposition angesehen werden.

Weber nimmt den vers zum folgenden, ohne dass er dadurch verst&ndlicher

wttrde. Der name Al. ist hier sinnlos, da dieser an dem kampfe ganz unbethei-

ligt ist ; er k5nnte ohne schaden fiir sinn und vers einfach gestrichen werden ; der

zusammenhang ist dann: Die Perser wehrten sich tapfer und tddteten viele

Griechen ; trotzdem aber lag das verhaltniss so, dass die Perser 6000, die Griechen

nur 300 mann verloren. — v. 3665. Fiir doth wttrde man ^chUgr* erwarten, denn

als vertreter von denned in der vorigen zeile lasst es sich nicht fassen, und von

legge in v. 366a ebenso wenig. — v. 3672 f. : T%eo noise of heom asiaped
t
Al that

ost was awaped* v. 3672 ist sinnlos; vielleicht ist zu lesen: [Of] theo noise of

heom, [that weren] askaped\ vgL Arth. a. Merl. v. 3229: From pis contek pat were

escaped: awaftd. — v. 3680 ff. Die situation scheint die zu sein, dass die Griechen

die fliehenden Perser von dem hauptheere abschneiden und nach dem flusse zu

vor sich her treiben, wShrend sie selbst von der ganzen feindlichen armee ver-
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folgt Werden. Demnach ist nacb v. 3685 statt des punktes ein comma zu setzen;

v. 3686 fehlt das verbum, man lese etwa: To waterward [droven] with sweordegge;

Theo othres v. 3687 bezeichnen das aus dem lager aufgeschreckte Perserheer,

they v. 3688 die Griechen, they v. 3689 und 3690 wieder die Perser. BeilSufig

bemerkt ist v. 3684 f. die bei Weber p. 377 notirte lesung von B, was die reim-

worte betrifft, nngleich bessef wie die der Lincoln-hs. — V. 3701 : And Tholomew

aboule. Das verbum fehlt; man setze hach And etwa drowen ein; vgl. Ip. A
v- 3798 f. in einer ganz ahnlichen situation : The knyghtes, that were strowyd wyde,

To hym drawee on euery syde, oder comen, vgl. hier v. 3861. — v. 3708 f. basnet:

dent ist ein sehr schlechter reim; fUr basnet, basent zu lesen, wie Willcker will,

geht aber sprachlich nicht an. Vielleicht hat der dichter geschrieben: basnet: At

his chyn stod the dent> withouten lett\ vgl. King Rich. v. 403 f. : He smote hym on

hys basinet A grete dent, withouten let. — v. 3724: To Perciens y wot mi seolle.

Nach me diirfte dere einzuschieben seih; vgl. zu Tristr. v. 1 98. — v. 3730 f. : Everiche

also of his fere Everiche on othir on soche manere. v. 3731 ist Everiche uberfliissig

und wohl nur aus der vorigen zeile eingedrungen, wahxrnd das verbum fehlt;

man kdnnte etwa Daschxth oder Smote dafiir einsetzen. — v. 3748: Ryght as he

was aryse. Klarer wiirde noch sein : Ryght as he was [of water] aryse, — v. 3754-

Gregies ist so wenig ein personenname wie Aufrican v. 3623. Die ganize attf-

zahlung ist der frilheren, v. 3542 ff., ahnlich ; wie dort, so werden hier Ttbire und

Antigonus zusammen genannt; so wird diese zeile v. 3548: And ten thousand

duykis and knyghtis entsprechen ; man erwartet also etwa : And theo [other] duyk[is]

gregies. Auch der schlechte reim Cregies: armes ist sehr verdachtig. — v. 3764 f. :

They hied heom quykliche And that sone and pryveliche. Mit and that pflegt ein

neues moment eingefiihrt zu werden; darum wiirde man fur sone, stille erwarten.

*~ v. 3766 f. : Tho, that up the water fyghtis, Yet neotith nought of this knyghtis.

Neotith fUhrt Willcker p. 210 auf neoten, geniessen, zurttck, welches me. sonst

nirgends nachgewiesen ist; Weber M. R. Ill p. 424 richtig auf ne woteth oder

vielmehr ne witeth. Ferner ist die pluralform knyghtis verkehrt, denn aus dem
folgenden geht hervor, dass nur von dem euien ritter die rede sein kann, welcher

uber den fluss gesetzt ist und Alls, die botschaft von der bedrangten lage seiner

leute gebracht hat; es ist also fyghte; knyghte zu lesen: *Die, welche oberhalb

des flusseS kfimpfen, wissen nichts von diesem ritter, welcher' etc. — v. 3775:

With mesehef eche askapith othres cors ist in bezug auf die ausdrUcksweise bedenk*

lich ; doch weiss ich nichts besseres vorzuschlagen. — v. 3784: He soughte his

knyghtis in mesehef =» *Er suchte seine ritter im ungluck auf? Aber diese folgen

ihm ja erst! FUr soughte wird broughte zu lesen sein: TSr brachte seine ritter in

erne missliche lage'; dazu passt dann der nSchste vers gut. — v. 3820. Akaye

entstellt aus Arkadye? — v. 3830 f. Egregies: noyse ist kein reim, und Egr. ist

wohl nur eine entstellung von Gregies, s. o. Ohne die hinzunahme des originals

ist hier kaum zu helfen. — v. 3834: Me myght fynde knyghtis there. In dieser

form schwerlich richtig; ein epitheton zu knyghtis, vielleicht dede, ist ausge-

fallen. — v. 3646 f. : Bothe kynges there, saun doute, Beoth ybeten with al heore

route. Von welchen beiden konigen sollte hier die rede sein? Von Alisaunder

und Darius doch sicherlich nicht. Ausserdem handelt es sich ja um eine ganz

allgemein gehaltene schlachtschilderung. Nach kynges ist wohl and duykes aus-

gefallen. — v. 3876: Cristalme, my daughter flour. Diese ausdrucksweise habe

ich Engl. stud. IV p. 493 beanstandet; indessen ist doch vielleicht zu vergleichen
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Sq. 1. d. v. 72 : That i myght weddi that lady floure. — v. 3884 f. Lord Crist,

that this world eyghte Is lyf to duyk and to knyghte, Nach is wird so einxu-

setzen sein. — v. 3935: And his serjauns, he him toke. Das comma ist zn

streichen: 'Und tibergab ihn seinen dienem'. — v. 3975. Das wort amiture ware,

wenn richtig iiberliefert, ein ana% Xeyo/uevoy; indessen lasst es sich weder von

ami noch von omit ableiten ; vermutblich liegt mir cine verschreibung aus armoun

vor. — v. 3982 f. Fttr wroughtest im reime mit nought ist natttrlich wrought m
lesen. — v. 4019—21 erscheinen mir bedenklich, besonders entry fot

da fo schwer-

lich in dieser weise absolut gebraucht werden kann. Ich mochte vergleichen The

Story of England by Robert Manning of Brnnne (ed. F. Fnrnivall. Part I. London

1887) v. 8471 f.: Ilkone peyned ofer to slo, For euerilkone was oferes fo, ond

danach an der vorliegenden stelle nach every, ofers einfttgen; ebenso ist v. 4020

wohl sicher vor How, And mit darauf folgendem verbum, etwa paynes, als aus-

gefallen anzunehmen; endlich ist auch Lefliehe nicht unverdachtig. — Im ganzen

kam es mir vornehmlich darauf an, zn zeigen, wie viele bedenken sich bei einiger-

massen sorgsamer lectttre gegen die ilberlieferung der hs. von Lincolns Inn ergeben;

hoffentlich werden wir bald mit Brandl's lang versprochener kritischen ansgabe der

wichtigen dichtnng beschenkt, die ohne zweifel auf die obigen nnd manche andere

schwierige stellen neues licht werfen wird.

Breslau, Jan. 1889. E. Kolbing.

ZU LEECHDOMS m, 428 ff.

Cockayne hat a. a. o. zwei blatter aus der hs. 427 der erzbischoflichen

bibliothek in Lambeth Palace abgedruckt, die nicht ohne interesse sind. Der grosste

theil der hs. ist von ein und derselben hand geschrieben, jedoch nicht im 9. jk,

wie der katalog von Todd (London 18 12) berichtet, sondern friihestens ende des

10. jhs. 1
). Unsere bruchstiicke sind nicht viel spater anzusetzen. Das erste schil-

dert die aufnahme einer vornehmen jungfrau in ein kloster, dessen Sbtissin ihre

mutter ist 3); das zweite nennt die namen einiger frauen aus koniglichem hause,

die auch anderswoher (z. b. aus Beda) bekannt sind.

Ueber entstehungszeit und heimath unseres stiickes lassen sich nur mehr oder

weniger unsichere vermuthungen aufstellen. Was zunachst den ersten punkt an-

geht, so darf man die abfassung keinesfalls frilher als in die zweite halfte des

10. jhs. setzen. Sie mag ihre entstehung der regen geistigen thKtigkeit des clems

verdanken, die seit der reform durch Dunstan und Aeftelwold sich entwickelt

hatte (Horstmann, Altenglische legenden, neue folge (1881), p. XXXVI, XL), Zu

beachten sind verschiedene ungenauigkeiten, die zu beweisen scheinen, dass der

verfasser den ereignissen, die er erzahlt, zeitlich fern steht. So ist es unrichtig,

wenn von einem »mynster« zu Middelton in Kent gesprochen und behauptet wird,

x
) Dies nach einer freundlichen mittheilung des herrn E. M. Thompson vom

British Museum.
a
) Man braucht hierbei nicht gerade an St. Mildred zu denken, mit dercn

auf p. 422 ff. abgedruckten legende Cockayne diese stticke in zusammenhang
bringt, zumal da ihr name in der Lambeth-hs. gar nicht vorkommt. Allerdings

ist das bruchsttick im Cod. Caligula A XIV wahrscheinlich von der gleichen hand
geschrieben wie das unsrige.
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dass die insel Sheppey zu dessen besitzthiimern gehore. Thats&chlich ist das am-
gekehrte der fall 1

)' Von einem andern irrthum habe ich weiter unten zu reden.

Was die heimath der legende betrifft, so liegt es nahe, an Ostanglien (speciell

an Ely) zn denken, da die vorkommenden namen sammtlich dem ostangliscben

konigshause angehoren. Dazu kommt der anffallende zusammenhang des zweiten

brncbstiicks mit der Historia Eliensis des monches Thomas'). Von diesem werke

giebt es nocb keine befriedigende ausgabe; icb citire nacb Wharton Anglia sacra I,

593 ff. Dort vergleiche man: Sexbnrga post obitum viri sni, qui XXIV annis

imperinm rexit, aliquamdiu viriliter regno praefuit, donee impuberes annos Egberti

filii sni in robnr virilis aetatis reformaverat (a. a. o. p. 595) mit: haefde gehealden

j>aet cynerice })rittig wintra hyre suna Hloftere to handa. Hier finden sich, wie

oben erwahnt, weitere irrthiimer im ae. text. Zun&chst kann Sexbnrga nicht

30 jahre lang die vormundschaft gefiihrt haben, da ihr gemahl Erconbert 664,

ihr sohn Egbert schon 673 starb. Andererseits trat Sexbnrga 673 in das kloster

zn Ely ein, nachdem sie vorher das kloster anf Sheppey erbant und einige jahre

anch verwaltet hatte. Es muss also wohl start »}>rittig« etwa »{>rt wintra « gelesen

werden. Ebenso ist fttr Hloftere Egbert zn setzen (vgl. Beda, hist, eccles. IV, 5

am schlnss). Weitere iibereinstimmungen finden sich noch : Tandem apud Shepeyam

in Cantia votnm sunm dirigit, nbi novum habitacnlum virginibus sacris, qnas sibi

associaverat, constrnxit: quae etiam ab Egberto filio sno pretio redemptas posses-

siones ecclesiae adjecit (Wharton a. a. o.) und im Ae.: }>& geltcode t>aere h&lgan

cw6ne Seaxbnrge \>xt he"o {>aer binnan . . . hyre }>aer mynster getimbrode, und:

and Mo J>a set him gebohte his dael j)aes eardes t6 freoddme int6 }>am mynstre.

Bei Thomas folgt dann eine stelle, die zn den ae. worten aufs genaueste stimmt:

Nocte autem quadam cum S. Sexbnrga sopori se dedisset, angelus Domini apparuit

ei per visum dicens: Scias quod non post multos dies [nee] multis annis evolutis

desertores dei regnum hoc invadent diripiendum. Vgl. damit: }>a com hire to

godes engel on nihtlicre gesihfte and hire bodode J>aet aer feala gearum haeflene

Hod sceolde {>as i>eode gewinnen. Dass ein naher zusammenhang zwischen dem
lat. und ae. text bestehen muss, ergiebt sich aus den wiederholten bemerkungen

des Thomas, dass er quellen in englischer sprache benutzt habe. So sagt er in

seiner vorrede (Wharton bd. I, p. XXXIX) : regum atque dominorum insulae [Ely]

inclita gesta, quaeve disperse vel confuse Anglico stilo inserta sunt ....
secundum ordinem in historiam explicare temptavi. Ausserdem giebt er in der

vorrede zum zweiten buche seiner geschichte an, der bischof Herveus von Ely

(1 107— 1 131) habe ihm aufgetragen »quae relatu digna comperibat, ut ea de

Anglico idiomate in Latinnm transferrem*. Vgl. anch die stelle bei Wharton

I, 597: in Anglico legitur etc.3).

Mit rttcksicht aufdiese stellen muss man annehmen, dass im 10. und 11. jh.

eine ziemlich reichhaltige legendenlitteratur in ae. sprache in den klostern vor-

x
) cf. Hasted, History of Kent II, 629. Dugdale, Monasticon Anglicanum

(ausg. von 1812) II, 49.
2
) Ueber ihn vgl. W. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria

(Oxon. 1740), vol. II, p. 242: uClaruit circa annum 11 70 vel non diu postea«, was
wohl etwas zu spit ist, wenn man eine sp&ter anzuflihrende stelle in betracht zieht.

3) Der verfasser einer Vita der h. Sexbnrga (im Cod. Caligula A VIII) , der
den Thomas benutzt zu haben scheint, bemerkt gleichfalls: Quaedam ipsius opera
ex antiquis Anglorum s.criptis sunt comperta, quaedam nobis fidelium virorum
relatione cognita (fol. 104b).
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handen war, die den lateinischen chronisten des friiheren mittelalters als quelle

gedient hat: eine thatsache, die flir die entwickelungsgeschichte der englischen

legende von bedeutung ist und auf die ich hier hingewiesen haben mdchte.

Nachtrag: Dieselbe hs. enth&lt auf fol. i83b von einer hand des n. jhs.

eingetragen einige verse, die in Grein's Sprachschatz II, 280 ff. als nr. I und II,

1—8 gedruckt sind*). Ich gebe hier die geringen abweichungen vom Grein'schen

text:

I, 2 gedre; 5 heo : aldor; 6 lseca: zwischen c nnd a ein bnchstabe ausradirt;

7 ilara, sfde oitfte wide.

II, 1 brihta; 2 gemilda; 5 deofla; 7 he J)d fehlt; 8 yfles.

London, mai 1888. G. Herzfeld.

BRUCHSTUCK EINER AE. LEGENDE.

In dem wohlbekannten Cctton-MS. Vitellius A XV ist uns das bruchstilck

einer ae. legende vom heil. Christophorus erhalten; es steht auf fol. 94*—98b.

Eine inhaltsangabe der hs. findet sich u. a. in Heyne's ausgabe des Beowulf4,

p. 81 (nach Wanley). Die erste halfte der legende fehlt ganz, vom schluss da-

gegen nur wenig. Unser stUck scheint dem charakter der schrift nach ins 11. jh.

zu gehoren; um diese zeit wird es wohl auch entstanden sein. Die rander des

MS. sind bekanntlich durch brand stark besch&digt: manche worte sind deshalb

gar nicht oder nicht mlt bestimmtheit zu entziffern. Ich habe, soweit es mdglich

war, die zahl der fehlenden buchstaben durch punkte angedeutet und meine er-

ganzungen in eckige klammern eingeschlossen. Die Interpunktion der hs. habe

ich genau beibehalten.

Die quelle der legende liegt vor in der fassung, die in den Acta Sanctorum

zum 25. juli (bd. 33, p. 148 ff.) abgedruckt ist. Im ganzen halt sich der ttber-

setzer ziemlich genau ans original. Nur nebens&chliches und tiberflilssiges er-

scheint gekiirzt, haufiger finden sich erweiterungen. So ist die letzte rede des

konigs viel langer als in der lateinischen fassung: dieselbe leidet auch an einer

wiederholung ebenso wie einige andere stellen. In den zahlenangaben finden sich

mehrexe ungenauigkeiten gegenuber dem Lateinischen (z. b. tyn orcas — quadra-

ginta, twft flana — una de sagittis). Ein offenbares missverstandniss der vorlage

liegt vor, wenn »sagittae autem suspendebantur a vento a dextris atque sinistris

eius« ttbersetzt wird durch »godes maegen waes on Sam winde hangigende aet {>aes

halgan mannes swidran healfen. Ob wir in der stelle auf p. 94* verderbtheit des

textes eher als ein missverstandniss der vorlage anzunehmen haben, muss ich un-

entschieden lassen. Im allgemeinen ist die Uberlieferung als correct zu bezeichnen.

(p. 94a) mines diyhtnes haelendes cristes .... dysig 7 unsnotor J)u Se ne

ondraetst dryh[ten] se ys ealra tinga scyppend. Se cyn[ing] yrre geworden waes

7 het geblndan his [handa] 7 his fet tosomne 7 he hine het swingan mi[d] isernum

gyrdum 7 he het settan on his heaf[de] J)ry weras x ). })a cempan {>a ?te hyne

*) Dass dies der fall ist, scheint herr Logemann nicht gewusst zu haben,
als er sie Anglia XI p. 103 nochmals abdrucken liess.

l
) Diese stelle ist wohl verderbt; vgl. die einleitung.
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(swencton? 1
)] cwaedon to dam cyninge eadig waere do dagnus g[if] J)u naefre

geboren nsere [mde [>os wael [hreowlice] hetst tintregian |)illicne godes cemp[an]

Se cyninge {>a yrre gewordcn waes 7 he {)a (?) [het] f>aere ylcan tide J)a weras

acwellan 2
) Se halga cristoforns cigde to ))am cynin[ge] 7 cwaed gyf

Jro hwylce maran witu be me ge . . . . haebbe hraedlice do do f)a fordon |)ine

tintre [go] me synt swettran }>onne hnniges beobread. Se cyninge f)a het bringan

isenne scamol se waes emnheah fraes mannes ofwaestme £ waes twelf faedma lang

7 he hyne het aset[tan] on middan {>a ceastre 7 {>one halgan cristoforos (94b)

he het [>aer to gebindan 7 he het beneodan him $ onmaetoste fyr on aelan 7 myt ty

J)e |)aes fyrejsjlig on |)sere maestan haeto waes he }>aer ofer het geotan tyn orcas

folle eles $ he wolde $ {>«s fyres haeto |>e redre waere 7 |)e ablaestre on |>one

halgan man. Se halga cristoforos |>a on middmn J>am redestan 7 ()am onmae-

tostan Hges3) baele he cigde to drihtne beorhtre [stefhe] 7 he cwaed to dam
cyninge }>as tintrego j)e du on me bringan hehst to |>inre gecyndnesse 4) 7 to

frinre forwyrde becumad. 7 ic me naefre {)ine tintrego ne ondraede ne |>in yrre.

7 mit ty Jras cwaed se halga on middes J>aes fyres maenigo se scamnll him waes

geworden eall swa gej>ywed weax {)a geseah dagnus se cyning |)one halgan

cristoforos on middum J)am fyre standende 7 he geseah
-Jj

his ansyn waes swylce

rosan blostma Myt ty J)e he $ geseah he waes on miceles modes wafonga s)

. . . . 7. for J)aes eges fyrhto he waes (p. 95*) swa abreged $ he gefeol on eordan

7 }>aer laeg fram |)aere aerestan tide f>aes daeges od da nigod[an] tide fj |)a geseah

se halga cristoforos he h[ine] het op arisan 7 myt ty J)e he op aras he [him to]

cwaed . }>o wyrresta wilddeor ho lange dyrstpaecestj 6
) {)u {j do |)is folc fram me

tyhtest swa £ him nis alyfed {1 hi minom godom onsecgen.

Se halga cristoforos hin (!) andswarode 7 cwaed no git micel folces maenio

|)orh me gelyfad f[aeste?] on minne drihten haslende crist 7 aefter |ion [|>n] selfa.

Se cyninge |>a him 7 swarode bysmerigende 7 him to cwaed is ))aes wen £ do me
swa beswican maege {5 ic J)one god gebidde 7 minom 7) widsace wite fm f)onne

jj dys mergenlican daege aet [risse sylfan [stede?] 8
) ic wrece minne teonan on f)e

7 ic gedo £ do byst forloren 7 f)in nama of f)ys gemynde 7 of |)yssom life adil-

god 7 J)u scealt wesan ealra bysen f)ara |>e dorh J)e on ftinne god gelyfad.

Odre daege |)a se cyninge het f)one halgan cristoforos to him gelaedan 7 him

to cwaed ongit min word (95
b

) 7 onsaga minom godom $ do on swa manegom
tintregnm ne forweorde swa de gegearwode synt. Se halga him andswarode

7 cwaed. [eall?]e \ime goda ic ladette 7 him teonan d6 for|)on {)e minne geleafan

c onwemne geheold |)one j)e ic on folwihte onfeng.

[Se] cyninge J>yder [>a het bringan onmaetre micelnesse treow $ waes efen

heah J>aes halgan mannes lengo 7 he hit het asettan beforan f)aere healle 7 he

hyne het |>aer on gefaestnian 7 bebead £ dry cempan hyne scotedon mid hyra

straelom od {J he waere acweald . j)a cempan hyne )>a scotedon fram J)aere aerestan

x
) Dies wort sehr ondeotlich!

a
) Hiernach eine rasor.

3) Aof rasor!

4) L. gescyndnesse.

5) Der rest der zeile radirt, ebenso der anfang der folgenden.
6
} L. gedyrstlaecest.

7) Fehlt godom?
a

) Ganz onleserlich.
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tide |>aes daeges oft aefen. Se cyninge {)a wende fj ealle J>a straelas on his lichaman

gefaestnode waeron ac ne furJ)on an his lichaman ne gehran ac godes maegen waes

on Sam winde hangigende set {)aes halgan mannes swiftran healfe 7 se cyninge

]>a aefter snnnan setlgange he sende to ftam cempum 7 he bead £ hi hine swa

gebundenne geomlice heoldon (96*) forfton he wende £ £ cristene folc hine

wolde onlysan . f)y mergenlican daege 1
).

Pa. se cyninge waes ut gangende to fiam halga[n] cristoforns 7 him to cwaetf

hwaer ys {>m god f[or] hwon ne com he 7 |)e gefreolsode of minnm handum

7 of |)issum egeslican straelum Hrafte )>a mytty |>e he J)as word gecwaeS twa flana

of }>am straelum scnton on |)aes cyninges eagan 7 he |>urh fj waes ablendod 3
).

fj j)a geseah se halga cristoforus he him to cwaeft J)n wselgrimma 7 flu dysega

wite h . . £ ftis mergenlican daege aet daere eahtoftan tide J)aes daeges ic onfo minne

sigor 7 dryhtjen] sylf me waes aetywed3) £ cristene men cunnaft 7 onfoft mines

lichaman 7 hyne gesett[aS] on 9a stowe {>e him fram drihtne aetywed waes. Cum
)>onne to minum lichaman 7 nim |>aere eorftan lam f>e ic'on gemartyrod waes

7 meng wi<t min blod 7 sete on J)ine [twa] eagan f)onne (96**) gif Jm gelyfst on

god [of] ealre heortan f)aere sylfan tide |ra bist gehaeled fram |)inra eagena blind-

nesse. Wite {m fj seo tid nealaeceft £ cristoforus godes se gecorena [on] fehct his

gewinna mede 7 geliffaested ferd to drihtne J)y mergenlican daege aer }>am }>e

he fram J)am cempum acweald waere. [}>]yssum wordum he ongan gebiddan

7 cwef)an . . drihten aelmihtig J)u fte me of gedwolan gehwyrfdest 7 godne

wisdom gelaerdest fj ic J)tn |)eow nu on j)ysse tide f)e bidde gearwa hyt [me?] £
te on swa hwylcre stowe swa mines lichaman aenig dael sy ne sy }>aer ne waedl ne

fyres broga. 7 gif \ixr neah syn untrume men 7 hig cumon to |)inum J)am halgan

temple 7 hig {)aer gebiddon to J)e of ealre heortan 7 for f)inum naman hi ciggen

minne naman gehael J)u j)one (!) drihten fran (!) swa hwylcere untrumnesse sw£

hie forhaefde . 7 on ftaere ylcan tide stem waes gehyredu to him cwe{)endu cristo-

forus min }>eow {)in gebed ys gehyred (97*) {>eah |>in lichama ne sy on j)aere

stowe swa hwyllce geleaftulle men swa {rines naman on heora gebedum 4) hie beo<t

gehaelede fram hyra synnum 7 swa hwaes swa hie rihtlice biddaf) for f>inum naman

7 for )>inum geearningum hig hyt onfo<L Mitty f)e {>eos wuldorlice spraec of

heofenum waes gehyredu 7 gefylledu hra&e fram {>am cempum he waes slegen

7 he on |>aere maestan blisse 7 unasecgendlican wuldre he ferde to criste 7 £ waes

wundor J)aes folces |>e se halga cristoforus J)urh his lare gode gestrynde. J)aet

waes eaht 7 feower f)usenda manna 7 hundteontig 7 fiftyne.

OJ)re daege f)a se cyninge cwaej) to his f)egnum uton gangan 7 geseon hwaer

J)a cempan hy[ne] gesett habbon . 7 mit ty j)e hie becomon to {>aere stowe j)aer

se halga lichama waes Se cyninge cigde micelre stemne 7 cwaeft cristoforus aetyw

me nu {)ines godes softfaestnesse 7 ic gelyfe on hyne 7 he genam (97
b

)
[an?] dael

{>aere eordan J)aer ()aes cristes martyrs) waes on {>rowigende 7 medmicel j)aes blodes

7 mengde tosomne 7 sette on his eagan 7 he cwae[) on naman cristoforus godes

ic j)is dem (sic 1) 7 hra&e on j)aere ylcan tide his eagan waeron ontynde 7 gesih{)e

he onfeng 7 he cigde micelre stemne 7 he cwaeft beforan eallum |>am folce wul-

x
) Hiernach eine rasur.

a
) Die beiden letzten buchstaben ausradirt.

3) Hiernach fehlt wohl ein wort: etwa bodigende?.

4) Es fehlt das verbum (gemunon?)

5) Danach ein e ausradirt.
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dorfast 7 [ece?] ys 7 micel cristenra manna god j)as wuldorge [writ x)]es nane

mennisce searwa ofercnman ne magon. Ic f>onne nu fram i>yssum dagenlican

dasge ic sende mine bebodu geond eall mfn rice fjte nan mon \>c to mines rices

anwealde belnnpe ne gedyrstlsece nan wuht doongean (!) {>as heofonlican godes

willan {>e cristoforus beeode. %\f }>onne anig man jmrh deofles searwa to {>on

beswicen sy $ he hyt gedyrstlsece on |>are ylcan tide sy he myd swyrde whnod
forJ>on ic nu softlice wat $ nan eorttlic anweald ne nan gebrosnodlic nys naht

butan his anes 7 swa j)a was geworden Jmrh godes miht 7 frarh (98*) geearnnnga

|>as eadigan cristoforas ffte se cyninge gelyfde se wses aer deofles will[an] full

j>ses emdigan cristoforas*) wnldorgeworc . . synd nu lang to asecgane |)e dryhten

Jmrh hyne geworhte to herennesse his naman 7 nu o3 ])yssne dag wyrcit fortfon

f>e |>ar in . . . blowatt 7 growatt his |>a halgan gebedn 7 . . . ys dryhtnes hyrnes

mid ealre sybbe 7 [mid ge]fean 7 |>ar ys gebletsod crist godes sun[u] lyngendes

.se rixad mid feeder 7 mid snna 7 mid (mm halgan gaste a butan ende. tyses

eac bad se halga cristoforas on |>are nihstan tide aer he his gast onsende 7 cwa£
drihten min god syle gode mede |>am |)e mine {>rowunga awrite 7 j)a ecean

edlean )>am |>e hie mid tear[um] rade. 7

Dem hier mitgetheilten bruchstiick geht in der hs. ein anderes kurzes stiick

auf p. 93b voraus. Es ist von derselben hand geschrieben wie die prosafassung

von Salomo und Saturn, auf die es unmittetbar folgt. Da es noch nicht gedruckt

zu sein scheint, theile ich es hier anhangsweise mit Zu weiteren bemerkungen

bietet es keinen anlass.

De Sanctis Jesu Christi martyribus3).

[H)it sag(t. fl da geforewritu cy&aft. be |>ara haligra martira lyfe. £ heora

behatn waron trume to }>am sygefestan criste. 7 heora gewinn 7 campdom hyg

welwillendlice geendodon. 7 thnbrUnge. |nes fallan geleafan. hyg on him sylfum.

faeste geheoldon 7 ipone deactes wag myd [ea]lle forhogedon. 7 \f ace rice myd
fulframednisse. hym sylfum geearnodon. Amang }>am was (te eadiga. 7 se halga

quintinns gewimigende. fj he }>am heofonlican criste hys gewinnu. 7 his halgan

drohtnunge ,

London, Mai 1888. G. Herzfeld.

VIER NEUE ALEXANDERBRUCHSTUCKE.

Ira Britrechen Museum werden vier bruchstucke eines alten druckes eines

Alexandergedichtes aufbewahrt, die seither von den forschern nirgends erwShnt

sind und jeder beachtung entgangen zu sein scheinen. Das aHgemeine biicherver-

zeichniss fiihrt sie folgendermassen auf: Alexander. A fragment, consisting

of 6 leaves. An early edition of the Romance of king Alexander.

B. L. Falsely ascribed to A. Davie. London. i 550(f). fol.4)

1
) Schwer lesbar wegen eines flecks im pergament.

2
) Das zweite o aus u corrigirt.

3) Der titel riihrt von Wanley her.

4) Es ist jedoch nicht fol., sondern 4 , wie man an den wagerechten wasser-

linien sieht.

E. Kolbing, Englische studicn. XIII. z. IO
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Diese sechs losen blatter slnd mit ahnlichen kleinen iiberbleibseln aus jener

und spaterer zeit zusammen in einen band eingeklebt, der auf dem rucken mit der

bezeichnung »Bagford Ballads « versehen ist. John Bagford war ein gieriger biicher-

sammler, der 1716 im alter von 65 jahren starb. Ueber seine person and seine

thatigkeit vgl. The Bagford Ballads , illustrating the last years of the Stuarts, ed.

by J. Woodfall Ebsworth,' Hertford, printed for the Ballad Society 1878, einleitung

V ff. In diesem buche, welches die meisten in dem genannten bande vereinigten

gedichte enth&lt, slnd nnsere bruchstiicke nicht erw&hnt.

Jede der 12 uns so erhaltenen seiten fasst entweder 34 oder 35 viermal

gehobene, paarweis gereimte zeilen; im ganzen kommen 417 verse heraus. Ein

vergleich derselben mit dem Lyfe of Alisaunder in Weber's Metrical Romances,

Edinburgh 18x0, bd. I, 3, ergiebt, dass die bruchstiicke theile einer erweiterten

bearbeitung des Weber'schen gedichtes sind. Seither waren nur zwei hss. dieser

romanze bekannt und ein kurzes bruchstiick von etwa 200 zeilen, vgl. Weber, Metr.

Rom. , bd. I , einl. XXXVIL Die Bodley'sche hs. aber ist an vielen stellen ganz

unlesbar und der des Lincoln's Inn fehlen gar iiber 1200 verse (v. 4772—5989).

Da nun unsere blatter mit einem theil gerade in diese liicke hineinfallen und mit

dem reste zu den beiden hss. eine dritte lesart bieten, so mogen sie fur die her-

stellung eines kritischen textes von werth sein, — falls, was jedoch nicht sehr

wahrscheinlich ist, der druck nicht gerade von einer unserer beiden hss. oder

einer abschrift derselben herstammt. Da eine ausgiebige ausnutzung des fundes

nur mit htilfe der beiden hss. geschehen kann und mir nur die eine Weber'sche

lesung zu gebote steht, so beschranke ich mich hier auf den abdruck der bruch-

stiicke und wenige angeftigte bemerkungen. Die ordnung der sechs blatter in

dem bande entspricht nicht der ursprtinglichen reihenfolge; diese ist vielmehr:

blatt 6. 5. x. 3. 2. 4. Ich habe die verse, fur welche bei Weber die entsprechung

fehlt, mit sternchen bezeichnet und eine vorkommende umfangreiche einschaltung

zugleich mit besonderer verszahlung versehen und vorgeriickt. Im tibrigen habe ich

Weber's z&hlung zugesetzt Ich gebe den wortlaut des druckes getreu wieder, nur

habe ich die interpunction, die ganz fehlt, zugegeben und die kurzungen fiir and,

that, the, with aufgelost : fiir and hat der druck ein dem / ahnliches zeichen ; fiir

that steht y mit Uberschwebendem, k'einem /; fur the steht y mit kleinem e dar-

iiber; fiir with w mit einem kleinen t dariiber. Nur in vers 5682 kommt noch eine

weitere abkurzung vor : durchstrichenes / fiir per. Die oft namschen trennungen

oder vereinigungen von wSrtern habe ich stehen lassen.

Blatt 6, erste seite.

The leter fayd this wi'Mout fayle,

The thred day he fhold haue batayle.

5548 On the thred day that came,

Kyng alefaundre his armur name

5550 And armed him fynly and well;

So dyd his peple euerydell.

So dyd kyng porrus and all his oft

And come to batayle with gret boft.

Ther were difplayed many a baner

5S55 Of rich felke and of goold wyre,

And ther was many afayre ftede

And many a knyght good at nede.

Ther was moch ryoll iuftyng,

So was ther many fayre defendyng.

And kyng alefaundre with his meyne

Of kyng porrus he gate the gre.

Kyng porrus yeld to his hande

And to his wyll all his lande.

Kyng alefaundre was of hert ourteys (!)

:

He graunted kyng porrus loue and

pefe.

Now ben thes knyghtes well at on,

And foo be her men euerychone.
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5570

S575

Now is porrus and all his, pardc!

They ben kyng alefaundre meyne.

Than went kyng porrus as I fynde

with kyng alefaundre oner all inde,

For to schew him of all thing

Of men and beftis moche maruelynges

He halp to wynne in to his hande

All the nacyonys of that lande.

Now or ye goo eny forther more

ye fhall here a wonder bore,

yef ye wyll herkyn her to well

:

Hit is in Kyng alefaundres pystyll.

O. ij.

Blatt 6, zweite seite.

*5 To x
) ariftotell in bookys as I fynd

Alefaundre fent out of inde,

How kyng porrus had an hall,

That was fayre and ryche with all.

All the pelers that beren that hows

*io Of maffy gold they were prefyos.

The heyght was meten ther with men
iiij. fkore of feete hit was and ten.

And ther of was euery chapytler

Of red gold both fyne and klere.

15 The wallys weren full rych alfo,

with plate of gold about be goo

;

That was enche thyke ouer all.

Thus was an hall full ryall.

Betwene the pelouris hyng a vyne,

20 All sad gold and feluer fyne.

Of pured gold eych lef was als.

This ftory is not holdon fals.

This was no vyne made of iape

;

Of fyne cristall was euery grape

25 And of emeraunde the riche ftonys,

Fayre be fet for the nonys.

The chamburis weren full fayr

bryght,

Ther in myght come no wyght;

For ftonis that weren foo prefyos

•30 Endendyd with gold about the hows.

Of 2
) margarytis and charbocle fton

Euery cyamber3) well fayre fchone.

All her chamburis and her bouris

were be fet with fayre floures

and

Of euery portrayed of fayre entayle

whyt as melke withonten4) fayle.

The braces weren wonder fyne

Of atred was kleped Ebemyn.

The thre fhynyd as bryght as golde.

Blatt 5.

Ne had they don fo verament,

The fnow had keuerde her tentes.

But as god wold ther eome (!) arayne,

And a lyghtnyng I dar well fayne,

Hyt was all fo lyght and klere,

As all the feldes on fyer were.

From heuen, as hit were fyer brond,

Hit fell adowne in to her hand.

Ther ne was no man fo hardye,

But they were aferde fekerly.

Anon after, as hit was godes wyl,

The nyght be come fayre and ftyil.

Kyng alesaundre that was fo hend

He dyd anon his fyres tende.

Than fonde he deede for kolde

v. C. knyghtes that weren bolde;

That layen in the valey be lowe;

Ther were they keuerde in the snow.

The king let his knyghtes bery;

was he nothyng in hert mery.

All her golde nor her ryches

Saued him not fro dystres.

The kyng reumeued his tentes in haft

And went toward the fee fafte.

Kyng alesaundre bade his men tho

Aray ther fhypys and goo ther too.

Dromoundes, galyes and eke barge

WjM ther vytayle they fholde charge.

*And foo they dyden wi'Mouten cheft,

And they fayled forth euen Eft.

The -XX* day they come to I perayne,

And ther thay fond a woll fayre towne.

But *vij- myle the land ys long,

And ther they fond men full ftrong;

And 'iiij- myle hit was of brede.

The kyng of the land dyd be reede,

He made with alefaundrt (!) pefe

*35

*40

*45

50

*55

•60

5636

5640

5°4S

J
) Mit verziertem T, so hoch wie 4 zeilen. 9

) Verdruckt fUr Of,

3) Verdruckt fur chamber. 4) Verdruckt fur withouten.

io*
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And gaf him gret yeft nathelefe.

5650 In that land groweth no whete,

Nor nother corne, but fpycys fwete;

Ther of they made all her brede

And dranke wyne whyte and red.

Enerich man and woman eke

5655 Of the land that is fo fwete

5659 with gold and felner and prefyos ston

5658 They ben klothed euery chone.

5660 Hyt is boyfters folke ia euery plafe,

Mochell men and gryfly of fafte.

The kyng had with him many agestyng

Of mete and drynke and moche thyng.

For ther more in to the efte

5665 TheT was nothyng bnt wyld beft,

iiij. he ded nedders and dragonys*

Tygris, grypys and eke lyonys.

Amaner folke ther is I fonnde,

That men klepen the fee hounde.

5670 The nedders bredyth the prefyoos

ftonys.

And lystynyth now all at onysl

In fchynyng of the fon bryght

He tnrneth his wombe euen plight*

And as he lyeth in the hot fon,

with the heete the wombe fhynyth

than

And confeueth of the fon fyer

Throw noture (I) of the wynd and eyre,

yef the eyre be of dyners ble,

For foth, fo fchall the ftonys bee.

Suche is the nedders kendlyng,

Prefyous ftonys forth to bryng:

Jacynctys, ptritottes and cry^elitys,

Sa farnys, amorondes and margarytys.

(Hier fehlt ein blatt.)

Blatt 1.

57S5 Perys and appullys hang on euery

bow^e

;

The heywarde blowith merely his

home

;

And in euery feld rypyth the corne;

The grapys hang on euery vyne:

Swete is trewloue and fyne.

5760 Kyng alesandre on morowe aryft.

The fon dryuyth away the myst.

5*75

5680

Forth they wenten in to inde,

Mo maruaylles for to fynde.

They fond many alaake and pyt

with treys and with thornis I fet, $$
And ther with in moche grene weedc

water kreffen and hy$e reede.

They fawe men with in ther, I wyll

auowe,

And women allfo many a throwe.

Brufteld they weren as hoggus, 5H8

And they stanke, as don doggus.

In the water they fwame and yode.

Ipotaynes hem loued to ete.

All they leuen with raw fyfches;

So they faayen that folke I wys. $H1

They plumptom as don the* deuy-

deppas

In the water at a few choppy*.

Than they plunt the water vnder;

The folke ther of hard gret wonder.

Forth went kyng alesaundre apert 57$

wonders to fe m the defert

Forth he takyth his way euen eft

In to a wonder fayre thyke forest

Ther found he a pull treys and fygers,

Peris, cyprys and olyues, 57*

That were -ilj- C. fet lang,

And ther was of foulys amery fong;

The fchadow caft «ij- mylc way:

They were treys of gret noblay.

P. L

Ruckseite.

Ther be fyde wi'Mouten les y)

They found a water that het gauges.

Ther in ben elys full ftrong,

CCC. of fete they ben long;

And they haue armys twoo,

with which they wyrke mochell woo. 5;

Both knyghtes and olyfauntes they

flowe,

And in to the water they hym drowe.

wonder fulke they fyen all fo,

That beholdyth the welkyn all day too.

All day they ftond on oon foote 5
And neuer ben werry, fo fayth the

booke.

Ther to they delyght him euer foo,
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That werry ne be they neuer moo.

The kyng faft euer went forth

5805 In to the eft out of the north,

As for(!) as they for water myght

Of wonders ne had they no more fyght,

That eny tale is of to tell,

5809 But of beftes and of wonders felL

5812 The kyng let the way of the eft,

And be a reuer he turned west

He fawe a cytee hy of wall,

5815 That was both fayre and ftrong with all.

Theder they drowen las and moje

Of vetayllys him to a ftore.

But the men of that cyte

weren well full of cruelte.

5820 They ran vnto her gates faft

And fhet him in gret haft.

King alesaundre and his meyne

Come and bade hem of entre;

But they ne wold vnswar no worde

5825 Nouther to man ne to lorde.

The kyng of his ftede adowne lyght

Drittes blatt.

And went vp to the wall ryght,

For to looke what they 1
) dede,

And they were redy in the ftede

5830 And as we fynde wryt in the booke,

They plyght him downe -with a croke

And layden on him vrith ftaf and

fwerde.

The kyng was of his lyf aferde,

That he ne wyft, wher he was.

5835 But yet he keuerd neuer the las;

vnder his fcheld he cane hym were

And with his fwerde ftyfly be fterre.

He layed hem on with all his mayne

And he flowe on arowe «ij« defen;

5840 And mawgre the hedes of them all,

He fet his bake agens awall.

The folke to him gret faught yaf

vrith fwerd, axe and eke with ftaf.

They with ther weponys fore him hurt,

5845 Hys woundes bled, and fore he dyd

fmert.

Than he gronted, as doth aboore,

And delyd many a dynt full fore

He fmote of fome bothe hed and arme

And fome the legges: hit was non

harme.

He flewe an -C- in a throwe, 5850

That at his fet they layen arowe.

The pryns of that cyte fawe all this

And roode to him well faft I wys.

He come fleyng vrith a fpere,

And kyng alesaundre throw dyd bere 5855

And caft him downe to the grounde.

The kyng founed for the wounde 5857

*And anou himfelf dyd adawe,

*And that fpere out he dyd drawe.

He turnyd ayeyne and fyght began,

*And ther he flowe that like man,

P. ij.

Ruckseite.

"That bare him throw vrith his launs.

The kyng was in an hard chaunfe:

Schot vrith an arow he was alfoo

*vnder the brest to mochell woo.

He lepe on foote vrith fwerte of ftele 5860

And kan hym were Obdly well.

vnneth vpon his feete he ftode,

Tor he had blede fo mochell blode,

And that folke layed on fo fore

Bothe behynde and eke before. 586$
: In the oft without a dewke ther was,

That men kleped fyr perdycafe.

vpon the wall he gate on bye,

And his lordys torment he fye.

He lept adownr (!) of the wall 5870

Amonges the kynges fomen all,

And with his fwerde fcharp I grounde

He gaf him many a dedly Wownde.

xxx- men and ther to fyue

with his fwerde he brought of lyue. 587$

But, forfoth, ne had he come,

The kyng had owther be dede or

nome

;

where fore kyng alesaundre then

Loued perdycafe before all men.

He made him his eyre fwythe 5880

Of all grece be his lyue.

The kyng be come holl and lyght

*) Verdruckt fur they.
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And faft ayeyns his fon 1
) kan fyght.

A trewly perdycafe feyned nought,

5885 But as a wood man he fonght.

The Oost at that tyme without was,

And they afpyed all that cafe.

They have brought gynys to the wall

;

5889 In fchort tyme they were fet vp all.

5991 They haue broke the wall in aftowne.

Zweites bl&tt.

603 1 what folke him come from euery lande.

6034 From mede him came thoufandes

Of armed knyghtes right good men

;

From capado;e with outen moo
Knyghtes to him come thowfandes

twoo

And fro affyre thoufandes fex,

And than began his Oost to wex

;

And from aumfryke thoufandes -vij«,

The best knyghtes vnder heuen;

To of pers felf thoufandes -viij-,

Noble men ftowt and wyght.

Of baboloyn and askoloyn all fo

v. thoufande withouten moo
with 'X'M* maydens of prys,

And theder come the qwene of ftychys,

That neuer were ouercome in fyght,

But of alesaundre the good knyght.

And theder comen withouten a foyne

\y qwenys of macedoyne

with -x* thousand to her baner,

Fayre maydynys and glade of chere,

That full wyght weren in batayle

And comly in bed with owten fayle.

Of the land of grece and inde all fo

xxx«M' him came too and mo.

So moche folke in on ferde

was neuer yet fayen in medyll yerde.

And whan the kyng this folke hadde,

In hert he was wonder glade.

(Platz fiir eine zeile im druck.)

He 2
) fhypyd his folke in that ftounde

In barges, in holkys and in dromounde.

They drowell fayle and went northe

6065 To taratyne euen forthe.

The folke was warr of ther comyng,

6040

6045

6047

6046

6048

6050

6055

6060

As men tolde of alesaundre the kyng

They haddencaftellys (!) , cyteys and

townys

Both in dalys and eke in downys.

Caltrapys they made and caft I nowe 607c

In the fiye way and vnder wood bowe,

Kyng alesaundres men for to fell

And him after, yef he myght, kyll.

But yet all they drowen him away

In to derke dalys and depe valey 607;

Alesaundre and his men to be gyle

with her qwyntyfe and her wyle.

But alesaundre and his baronage

Ther they fonde ryght good ryuage.

whan they had rested him alyght, 60S0

Than they went the land to vyfet.

They fondon narow pat thes and fen,

And many a thoufand of wyght men
Sone they fondon and fought to geder,

As doth the thondcr in rayne wedder. 60S5

Ther was many a baner goode

Sone bathed in the red blode.

Ther was many a good knyght flawe, 6090

And many aman was brought of dawe.

So forth they ferden in to the fen,

That kyng alesaundre loft many of 6095

his men.

The kyng anon let blowe an home,

To geder his folke him be foren.

They blewen an home, that was knowe ; 6 102

His folkis fast theder kan drawe.

Of herdellys and treys they made florys,

And fo they wenton in to the morys. 6105

And ther they foughton, and faft they

flowe

Mo thoudes (!) than were I nowe.

And ther they token all the men,

That they had founde in the fen.

Viertes blatt.

And ouer daylys and ouer kleue 61 10

To taratyne with ftreyth they dreue.

The prynfpall cyte that ther was

In all the land of magog as.

The wayes weren fo ftreyght and vyle,

That non hors be *xx* myle 61 15

*) Druckfehler fllr /on. 2
) Mit verziertem //, so hoch wie 4 zeilen.
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Ne myght come the cyte nere,

Fr (!) to pot him dangere

;

And they all day his folke to drowe,

Hct blode they dranke, her flefh they

gfnowe.

So blake they weren as eny bronde,

The felne peple of that lande.

Teth they hadden as yolow (!) as waxe,

And her bodyes were grene as eny

kexe

They were as rou^e as ene bere

And mowthed lyke amere.

They eten fnakys and paddis brode,

And that diem thought mete rail goode,

And all maner of wonnes they yete,

And men and bestes all qwyke they

firete.

Euerich of him lygyth bo (1) othere,

The fon be the moder, the fufter be

the broder;

So comnne they ben all I wys,

Non ne woot who his fader is.

All the nacyonys of that lande

weren fall in to ther hande,

xxij. kynges from gog

Come anon to magog.

Myght no man tell euen

That folke bat the kyng of henen.

Than was the kyng fory in fay,

No batayle myght he yef ther that day,

Bat here and there by fkennyfchyng;

And that was all to his lefyng.

He fayde, al that he had I won
In the world vnder the fon,

He ne hyld hit worth apere;

Bnt he myght wyn that weren ther;

And but he myght him fie anon

And oner come him euerychone.

For yef they comen in othtr(I) centre 6150

And haue mete and drinke gret plente,

All the nacyonys of mydel^erde

They wyll dystroy with dynt of fwerde

And ete the peple, men fhold hit fe

;

Ther of well feker myght they be. 6155

Therfore I me be thenke ftreyght

with wylys, qwyntyfe or with dyffeyght,

wher throw the world delyuer be myght

Of the fowle and wekked wyght.

He toke his lordes with him anon 6160

And went to an lie callyd fe lyon

;

And ther were farfonys many andwyte,

That maden offering and fakryfyfe.

And fo faft kan they to kry and grede,

That from henen him come rede 6x65

How they fhold him dyftroy,

That they ne fchold this world anoy,

Nor in this world do no more greuauns.

Now aryfyth good romauns.

(Plate fUr erne zeile.)

A 1
) Land betwene Egept and inde, 6170

In good bookes allfo men fynde,

In an He of water they won,

And contenanns of man they fchon;

For they won in the water I wys

As doth the neker or the fyfhes. 6175

Clay they haue in that lande

As towjje as leder, I wnderftonde;

Ther of they maken bowre and hall,

Die beiden ersten zeilen des druckes finden sich nicht bei Weber. Nun

von 5548 bis 5575 entsprechen sich die lesarten ziexnlich genau. Der reim 5552

und 5553 scheint im jiingern text darum geandert, weil er kurz vorher gebraucht

war. In 5554 und 5555 sind 3 neue wortcr fur die unverstandenen alten ge-

braucht Dagegen mag in 5557 der druck das ursprjingliche reimwort bewahren,

wenn nicht die kentische form predc fUr pride zu lesen ist. Bemerkenswerthe

lesungen geben ferner 5564. 5566. 5567. .

Nach 5575 unterbricht der verfasser seine erz&hlung, urn offenbar eine neue

quelle einzufuhren 8
). Er benennt sie selber, die Epistola Alexandri ad Aristotelem,

!
) Verziertes A, 4 zeilen hoch.

2
) Die Bodley'sche hs. dagegen setzt die erzahlung nach Eustache von Kent

fort: es kommen die bildsaulen des Herkules und der bericht des alten mannes.
VgL Paul Meyer, Alexandre le Grand dans la Literature Frangaise du Moycn
Age, 1886, II, 185.
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von der er aus mehreren biichern weiss. Das biatt 5 bewahrt uns das ende dieser

einschaltung. Die entsprechende stelle in der vorlage lautet nach einem alten

drucke im Brit Mas. »Alexandri Macedonis ad Aristotelem de rebus Indiae mira-

bilibus Epistola « Lutetiae, 1537, 8°, seite 4, wie folgt:

ipfam nrbem regiam Pori domumqm armis inuafimus: in qua columnas aureas

folidas ingenti craffitudine atqitf altitudine triginta pedum cum fuis capitalibus ad
modum. ccccxl. enumeravimus , auratofqui parietes laminarum digitalium craffi-

tudine. Quo* cum aeftimare velim, a reliquis locis intercido, vinearnqo* folidam

auro farmentpq*; aureo inter columnas pendentem miratns fum, in qua folia

aurea fuerunt, racemiq** crystallini, et ignitis erant interpositi diftinguentibus

fmaragdis : thaiami quoque cubflaqwr omnia margaritb et vnionibus et carbuncnlis

exomata erant, fores eburnese miri cawdoris, hebenina laquearia nitebawt, et

testudinibus cupreffi: qnibus lawri in infigni loco et in balnearibus erant folidae

aurese quoqui folidaeque cum crateribus aureis ftatuae, et innumeri thesauri fores

domus et parietes ornabant, it imromerabilia genera variis coloribus oberrabant.

Inter aureas plantas erant vnguibus roftrifque et auratis turn inauribus tegmini-

frufque quae margaritas et vniones gcrentia, sXque etiam multa gemmea et cryftal-

lina ac eiectrina vafa potoria, et fextuaria aliaque multa aurea inuenimus et rara

argentea.

Unser gedicht folgt dieser quelle recht genau. Dass die Historia de Proeliis

nicht vorgelegen hat, scheint sich schon aus der reihenfolge der erwannten gegen-

stande zu ergeben. Die Epistola und das gedicht nennt: 1) pelers, 2) chapytlers,

3) wallys, 4) yynes, 5) leues, 6) grapes. In der Hist, de ProeL ist die ordnung

dagegen 1. 2. 4. 5. 6. 3 (Sieh die ausgabe von Zingerle, in den Germanistischen

Abhandlungen herausgegeben von Weinhold, IV, 205). In der Ep. und im gedicht

sind die trauben von krystall und smaragd; die Hist, nennt daneben noch drei

andere steine.

Auch der auf dem 5. blatte erhaltene abschnitt (vers 40 bis 63), das ende

der einschaltung, muss aus der Epistola stammen. Das gedicht spricht von den

feurigen wolken, erzahlt dann, wie es still wurde und wie man die feuer wieder

anziindete und wie man die im schnee umgekommenen soldaten begrub. Die stelle

in der Epistola lautet (s. 12):

Cadere mox in modum vellerum immensse cceperuift niues, quarum congre-

gationem metuens, ne caftra cumularentur, calcare militcr jubebam. ea primtuw

vt iniuria pedum tabesceret, prodebawtur et ignes aliquatenwj qui nine pene

erant extincti. vna tamen res rait faluti, quod in momento temporis ha delectse

funt niues imbre fuperueniewte largo: quern protinus atra nubes fubsequuta est,

viteque funt nubes ardewtes de ccelo tanquam faces decidere, vt incewdio earum

totus campus arderet. Verebantur dicere, ne deorum ira nos premeret, quod homo
Herculis Libertiqw* ; veftigia* tranfgredi conatus efTem : raffique militi fciffas veftes

opponere ignibus. Nox ferena cowtinuo reddita est nobis orantibus. Tunc ignes

ex integro accenduntur, et a fecuris epulae capiuntur: et triduo continuo fine fole

claro nox in nobis accidit, pendente rainaci nubilo. et ego fepultis ad modum
quinquaginta militibus qui inter niues perierant caftra immutari imperaui.

Man nndet alle ziige hier wieder und in derselben ordnung. In der Historia

(Zingerle, s. 219) ist die reihenfolge eine andere, und es wird nichts von einem

wiederanzunden der feuer erwannt. Neben den vielen ubereinstimmnngen zwischen

gedicht und Epistola stehen aber auch eine reihe von abweichungen, die ich jedoch
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hier nicht weiter verfolgen kann, da die moglichen quellen noch nicht zu gebote

stehen. Unter anderem giebt das gedicht 500 todte in ubereinstiinmung rait der

Historia; die Ep. hat 50.

Man kann die zahl der zwischen blatt 6 and 5 verloren gegangenen blatter

berechnen : Unten anf dem rande des 6. blattes steht der vennerk O.ij. Blatt 1 hat P.i.

Zwischen das 6. and 1. blatt gehoren also 6 andere. Eins davon ist bewahrt

(blatt 5); es fehlt oar eins zwischen diesem and blatt 1, wie sich spater er-

geben wird.

Also ist die liicke zwischen 6 and 5 vier blatter gross. Und der aos der

Epistola entnommene abschnitt also 4 X 70 -f- 63 = 343 verse oder etwas weniger,

da manchmal die seite nur 34 zeilen hat. Weber hat an stelle dieser einschal-

tung die verse von 5576 bis 5635. Denn mit 5636 kommen wir wieder in Weber's

text. Der zug zom ende der welt, wo die bilds&ulen des Hercules stehen and

der bericht des alten mannes (das, was Weber's gedicht eben 5576—5635 enthalt)

stand wahrscheinlich mit auf den 4 verlorenen blattern. Jedoch spricht die Epistola

nor von den bildsKolen (seite 11 des genannten drackes), aber nicht von dem
alten mann.

In 5636 and 37 des drackes ist vielleicht wegen des veralteten skeet geandert.

Die zeile nach 5639 ist vdllig abweichend. Die verse 5656 and 5657 sind im

drack aasgelassen. Im folgenden sind vielfache verschiedenheiten.

Mit 5683 schliesst das 5. blatt. Das erste beginnt mit vers 5755. Das macht

einen mangel von 72 zeilen. 70 zeilen gehen anf ein blatt. Also fehlt nor eins,

and der text dieses blattes war am 2 verse karzer als der Weber'sche; strenger

gesagt: am wenigstens 2 verse; denn der anfang des neuen abschnittes mit 5754
mag-anch einigen ranm verbraacht haben.

Die verse 5810 and 11 stehen nicht im drack. Der zusammenhang zeigt,

dass auf das erste blatt unmittelbar das dritte folgt. Die beiden verse 5858 and

5859 hat der drack nicht. Dafiir dagegen 8 andere, in denen erzahlt wlrd, wie

Alexander den fUrsten der stadt tddtet Vers 5880 und 81 zeigen einen ganz

verschledenen sinn in den beiden ttberlieferungen.

Vers 5890 fehlt dem drack.

Das nachste blatt ist das zweite. Es sind zwei dazwischen verloren gegangen.

Was nan folgt, ist, wie oben erwahnt, in den a hss. erhalten. Weber giebt den

text nach der des Lincoln's Inn. Die verse 6032 und 34 sind im drack aasge-

lassen, ebenso 6088 and 89.

Fur die beiden zeilen des drackes nach 6093 hat Weber 8 ganz abweichende.

Verzeichnen wir schliesslich nochmal, was wir vom alten drack haben: Es

ist erhalten O. 11. (= blatt 6); dann fehlen O in bis vi; es kommt O vn (bl 5);

O viii fehlt wieder und erhalten ist P 1 und P 11 (bl. 1 und 3) ; endlich fehlen

noch P in und P iv ; aber wir haben P v und P vi (bl. 2 und 4).

Anhang 1.

Derselbe sammelband enthalt unter no. 18 auch die folgenden 2 bruchstttcke

auf 2 blattern. Nach dem inhaltsverzeichniss vorn gehorten sle zum Ipomydon »).

») Vgl. Ipomedon in drei englischen bearbeitungen , heraosgegeben von

E. Kolbing. Breslau 1889, p. XIV*.
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Ich weiss nicht, woher sie stamraen. Die abtheilung in strophen iind das ein-

riicken der zeilen habe ich vorgenommcn.

Die erste, vierte und fiinfte strophe des ersten blattes trad die erste strophe

des zweiten blattes sind vollstandig. Die 2. strophe des I. bl. ist Tim 3 zeilen zu

kurz. Von der 3. str. des 1. bl. and der 2. strophe des 2. bl. sind (wahrschein-

lich) je 2 zeilen mit abgeschnitten, so dass diese beiden strophen atich vollstandig

waren. Die 3. strophe des 2. bl. hat 2 zeilen zu wenig. Die richtige strophen-

ordnung ist aa b, cc b, dd b, ee b.

Erstes blatt

O 1
) Myghty fader in heuen on hye,

One god and perfones thre,

That made bothe da^e and nyght,

And after as it was thy wyll,

Thy nowne fone thou fente vs tyll

In a mayden to lyght;

Syth the Jewes, that were wylde,

Hanged hym, that was fo mylde,

And to dethe hym dyght;

Whan he was deed, the fothe to faye,

To lyfe he rofe on the thyrde daye

Thorughe hys owne myght;

Then to helle he wente anone

And toke out foules many one

Out of that holde he hent

Mangre the fendes, that were bolde,

He toke the pryfoners out of holde;

With them to heuen he wente;

On his faders ryght hande he hym fette,

That all fholde knowe withouten lette,

That he was omnypotente.

And after wyfdome he was fent,

That all fholde kepe his commaunde-

ment,

And for to byleue in hym verray

That is our fauyoure

That borne was of that blyssed floure,

That hyght Mary I saye,

That fhall vs deme withouten myffe

Some to payne and fome to blyffe

At drede full domes daye

. . . (verso) ....
To blyffe and Joye for aye

Now, Jhesu, as thou bought vs dere,

Gyue them Joye, this geft wyll here

And herken on a ryght.

Some men loueth to here tell

Of doughty knyghtes, that were fell,

And fome of ladyes bryght,

And fome myracles, that are tolde,

And fome of venterous knyghtes olde,

That for our lorde dyde.fyght,

As Cherles dyde that noble kynge,

That hethen downe dyde brynge

Thrughe the helpe of god almyghty.

He wanne fro the hethen houndes

The fpere and nayles of cryftes woundes

And alfo the cronne of thorne,

And many a ryche relyke mo
Maugre of them he wanne alfo

And kylled them euen and morne;

The turkes and the paynyms bolde

He felled doune many a folde;

Durst none ftande hym beforne.

Charles gan them fo aflfraye,

That the catyues myght curfe the daye

And the tyme, that they were borne. 2
)

1
) Verziertes O, 4 zeilen hoch.

2
)
Es folgt ein leerer raum und eine verzierung.
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Zweites blatt.

(Bild einer schlacht.)

NOw») Machamyte, y turke vntrue

To our lorde cryft Jhesu

And to his lawe alfo 2
),

Mcny cryften men flayne hath he,

And wane conftantyne that noble cyte

Wyth many townes mo.

He brente and flewe, and lefte none

on lyfe,

Neyther man, chylde, ne wyfe:

To dethe he made them go.

Yonge3) Innocentes, that neuer dyde

That falfe tnrke hath them fpylte:

He played the kynge Pharao

That were made of ftones and tree;

The crucyfyx of our fauyoure,

They keft it downe with dyffhonre (!),

And alfo our lady.

They flewe our preftes at the maffe,

Goddes men had no grace;

They kylled them doune in euery ftede,

Bothe preeftes & clarkes they put to

dede

Within godes holy place;

The turkes kene with fhelde and fpere

Our preeftes before the hye aultre

They ranne thrught in a rage.

Many gan dye for cryftes loue,

Anngelles theyr foules bare aboue

To blesse and moche folace.

All the ftretes of Conftantyne

. . . (verso) *
.

There coude no man hys fote downe

fette,

I gyue you knowledge withouten lette,

But on a deed body.

The cryften men wente to wrake

The churches & our ymages they brake,

Thus the turke, the wecked quede,

Chryften people he put to dede

And lefte fewe vpon lyue.

The hethen cryed with grete dyfpyte

On mahounde and Mychamyte,

The turkes men full ryue.

There was none that durst on Jhesu crye,

But they were taken and flayne in hye

Anone and that byleue

Anhang 2.

Unter no. 6 des bandes ist (verkehrt eingeheftet) ein kleines sttick einer hand-

schrift erhalten, welches, wie Thomas Wright darunter geschrieben hat, eine Robin

Hood Ballade enthielt Das sehr interessante und ausgezeichnete gedicht besitzt

vollstfindig eine hs. der bibliothek des Univ. College Cambridge (F. F. 5. 48) ; es

wurde zuerst abgedruckt in den Ancient Metrical Tales, herausgeg. von Rev. C. H.

Hartshorne, 1829, 8°; ferner im jahre 1832 von Joseph Ritson in seiner sammlung

» Robin Hood«, no. VIII des anhangs »R. H. and the Monk*. Neue prachtausgabe

!

London, John C. Nimmo, 1885. Das bruchstUck des Britischen Museums enthalt

die verse (seite 381 der letztgenannten ausgabe) He sayd Robyn Hode had brokyn

ft presn (!) und die folgenden 13, ferner To Robyn gan he saye und die folgenden

12, im ganzen nur 27. Die varianten sind:

») Mit grossem vcrziertem N, das 3 zeilen hoch ist.

») MS. alio,

3) MS. youge.
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I brokyn j>e presn(!) Ruckseite:

3 certeyn.
3 b ^e] me

6 hym throw to
5 b you] tne

7 jayler 6b vnder f>e gren
8 *oke 8 b Hode /**//

12 hed ther with Iob Hode fehlt.

13 wallis were

14 down can thei lepe

Der text unseres bruchstuckes ist augenscheinlich besser, und es ist bedauer-

lich, dass nicht mehr erhalten ist Die herausgeber schon haben die richtigen

lesarten in vers 12, 3 b, 6b errathen und haben die anderung vorgenommen. Aber

auch die verse I, 6, 8 und 5 b sind besser in dem fragment.

London, im October 1888. Karl D. Bulb ring.

ZU THE SEEGE OF MELAYNE.

Professor Kolbing hat in den Engl, stud, V, 467 bereits eine anzahl fehler

der von Herrtage besorgten ausgabe nach der beigefugten naehbildung der ersten

handschriftlichen seite des gedichtes gegeben. Ich habe gelegentlich einen theil

der handschrift gelesen und folgendes ist mir aufgefallen.

11 gamtnnes] so liest Kolbing; die hs. hat einen strich tiber dem ga und

einen zweken Uber den vier ersten folgenden grundstrlchen. — 25 there] so liest

K. ; die hs. hat the mit folgendem, ausgewischtem r und eine kiirzungsschleife fur

er. — 26 pe] das p ist hier und in vielen spateren fallen nicht von y unter-

schieden; z. b. nicht in oper 95. 345. 375. 423. 544. anoper 377. 419. 591. noper

442. 444. 475. 480. toper 592. — 79 p] p*. — 93 saH by fatie. —r 160 angetie.

— 163 Beschope. — 172 John. — 178 by-gynnes. — 183 f] p*. — 203 fourty-

thowsande. — 209 pryse. — 214 be-comen. — 21$ per-fore. — 226 Saragens. —
237 Byfore. — 256 stahjvorthe. — 265 Saragens. — 281 pj p*. — 283 pay. —
286 Bot. — 307 for-goo. — 309 konh. — 310 Appoh. — 315 hcuen. — 316 steuen.

— 331 pan. — 335 sarajens. — 336 men. — 348 Now. — 349 Belland\ —
365 BateHe. — 369 wele. — 371 Sowede. — 373 fourtythowsande. — 391 be mit

der anmerkung: Ms. the] Aber die hs. Jiat be. — 392 cely steht uber ausge-

strichenem sary. — 404 CasteUs. — 455 wechede. — 467 pam. — 486 Vn-to. —
518 p] p*y

— 602 Charts. — 610 sarajenes for to. — 707 for-suke. — 720 a-gayne.

— 745 hase. — 769 zwischen wattes und bi hat Thornton das zeichen fur and

nachgetragen.

Wenngleich eine anzahl verbesserungen wichtig genug sind, ich habe die ver-

gleichung nicht weiter fortsetzen mogeu, da mich andere arbeiten mehr drSngten.

London 1888. Karl D. Btilbring.

BEAUMONT AND FLETCHER'S KNIGHT OF THE BURNING
PESTLE.

To the notice of Leonhardt's little work on this play by Prof. Max Koch

in Engl. stud. IX, 361, and to the author's remarks in XII, 307, I should like to

add a note throwing some light on the date of the play.

Digitized byGoogle



R. Boyle, Beaumont and Fletcher's Knight of the Burning Pestle i c 7

The appearance of the first quarto m 1613, during the life of both the

reputed authors, but with which they had nothing to do, throws a peculiar light

on the way in which literary property was looked at in those days, which I

should recommend to the attention of a certain aristocratic champion of the

monstrous Shakespeare -Bacon theory, who has lately amused the literary world

with a book of the most charming naivlte* (Shakspere and Shakespeare), if I were

not of opinion that any knowledge, however small, of the circumstances of

those times wonld deprive Graf Vitzthum's book of its chief attraction; its

delightful certainty on every point, and its refreshing simplicity.

Our play was sent by a friend of the authors a Mr. Robert Keysar to a printer

Walter Burre. The latter says he had kept it for two years, which would bring

us back to 161 1. He says both know that it was the senior of Don Quixote

above a year. This can only refef to the translation of D. Q. in 161 i, and

would consequently bring us back to 1610, to which date I hare already as-

signed it in the Engl. stud. I have since seen reason to think that it may pro-

bably have been produced nearer the date of the Womanhater, 1607, which play

it resembles in the abrupt changes from the grotesque or the broad comic, to the

serious and tragic. The types of character presented to us in this play also

remind us of the Womanhater in their vagueness and extravagance. Altogether

the author does not seem, in the greater portion of the play, to be clear as to

the direction in which his strength lay. But to render this clear would lead

me farther than I mean to go just now. On looking over the play after reading

Leonhardt*s remarks, I found I had underlined the following passage IV, 1.

»Cit. Let the Sophy of Persia come, and christen him a child.

Bey. Believe me, sir, that will not do so well; 'tis stale; it has been had

before at the Red Bull*.

It is plain that the reference here is to the Travels of the 3 English Brothers

by John Day, Wilkins and Rowley. This play was printed in 1607 »as it is now
played by her Majesty's servants « i. e. Queen Anne's. The play must then

have been long before the public, for in one place one of the authors, whom
I take to be Rowley, says:

»There Hves a Princess Royal as yourself, whose subject I am As these are

to you«. (Bullen's Ed. p. 12.)

Later on (B's. Ed. p. 81) we have, in a passage which bears the marks of

Wilkins, hand : uTrom my dread master, Englands royal king, By fhese his letters

fair commends to you«.

This would seem to indicate that the play was first produced under

Elisabeth, and altered under James. In the last scene, after Robert Shirley has

been married to the Sophy's niece in a former scene, occurs a »Show of the

Christening « (p. 89), in which Shirley's child was literally christened by the Sophy:

»Now for the Temple, where our loyal hand shall make thy child first

Christian in our land v.

If we suppose the reference to have been made from the printed play,

this would give us an upward date, 1607, for The Knight of the Burning Pestle.

Beaumont was then a youth, hardly of age, but had already written the Woman-
hater (in great part). We may suppose that such an allusion, as the one I have

referred to, would be more likely to be made while the play was fresh, about

1607, than when it was somewhat pushed into the back-ground by Day's Humour
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out of Breath, and Day and Wilkins' Law-Tricks, 1608, both written for the

same Company.

St. Petersburg, Dec 9/21, 1888. R. Boyle.

BEITRAGE ZUR KENNTNISS DES ENGLISCHEN KREOLISCH.
IL

Melaneso-englisches.

H. Gaidoz and P. Slbillot sagen in ihrer 'Bibliographic des traditions et de la

literature popolaire des Frances d'Outre-mer1

, Paris 1886 (Extrait de la Revue de

linguistique 1884— 1885) s. 86: »Sur le patois, appele* du nom singulier de bicfulamar,

«n voie de formation a la Nouvelle-Calldonie, et qui est plut6t une sorte de sabir

.que du crlole, il n'a point 6t6 jusqu'a present, a notre connaissance du moins, fait

d'ouvrage special. On trouvera quelques details et quelques phrases dans Louise
Michel: Legendes et chansons de gestes des Canaques, Paris 1885*. Es ist ihnen

die abhandlung unbekannt gebiieben, welche ich dem Melaneso-englischen 1883

^ewidmet habe : Kreol. stud. V = Sitzungsberichte d. Wiener ak. ph.-hist Id. CV, 1

.s. 151—161. Aus dem buche der bekannten Franzosin (welches iibrigens den

titel fiihrt: 'Legendes et chants de gestes canaques' und die allerwunderlichsten

zeichnungen enth&lt) wird man wenig sicheres entnehmen. S. 4 f. kennzeichnet sie

-das Bichdamar (mir war es Beche-le-mar genannt worden) annaherad richtig als

ein sonderbares, von den eingeborenen gebildetes idiom, in dem das Englische

vorherrsche, welches aber auch franzosische , spanische, chinesische und ein-

heimische worter enthalte. Aber sie scheint diese nothdiirftige verkehrssprache

mit der sprache der Neukaledonier selbst verwechselt zu haben. Sie sagt: »En

-attendant, le bichelamar se borne a des vocabulaires incomplete (mais tres-com-

modes): il a souvent de riches constructions: le Diahot du del, le fleuve du del,

la voie lact£e«. Die angehangten vocabulare bieten im wesentlichen worter der

-einheimischen mundarten; darunter nun allerdings einige europaischen ursprungs

und auch solche, die wir schon als jenem jargon eigenthiimlich kennen, so: key,

'schlussel', horse, 'pferd', poussy, 'katze', louck, 'sieh', money, 'geld', couka, *koch',

piquinini, 'kind', tbin-carabousse , 'gefangniss' (soil thin nicht etwa ein eigenes

wort vorstellen? bei mir callaboos e= port calaboufo, span. calabo%o), toul-macao,

'Ochs' (bei mir bullamacow). Aber alle diese ausdrucke sind ja mbglicherweise

in die muttersprache der einheimischen eingedrungen , nicht bloss die, welche

ganz neue dinge bezeichnen. Piquinini = port, pequenino ist auch von den

Hawaiern und Neuseelandern entlehnt worden (Kr. st. V, 11 Anm.) und der auf

Neukaledonien eingewurzelte gebrauch dieses wortes scheint aus verschiedenen

stellen des buches der Michel hervorzugehen, z. b. s. 10: 'des pikininis diahots

(petits fleuves)', s. 72 : 'les nemo (femmes) et les piquinini (enfants)'; s. auch unten.

Ohne die mundarten der Neukaledonier zu kennen, vermag ich naturlich nicht

•alle lehnworter auszuscheiden. Caraba, carava, curava, garaba (in einem solchen

buche ist die moglichkeit der druckfehler stark in anschlag zu bringen), 'Piroge'

erinnert an span, edraba, port, carevo, caravo, art fahrzeug auf dem mittellandischen

jneer. Ob die als neu bezeichneten worter cae, 'kttrbis', faraoua, 'brot', poylei,

^S*T (auch togny-toky, 'telegraphendraht' muss hierher gehoren) auch von aussen

men sind, weiss ich nicht. Toutout, 'flilgelhorn' ist lautnachahmend. Cat
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ca'i scheint das allgemeine wort fur 'essen' zu sein; doch werden noch andere

worter dafttr angegeben. Zusammenhangendes finde ich nicht: nimoa pas tilt,

'heute nicht schon' s. II [pas titi s. 30) ist kanakisch mit einmischung eines fran-

-zosischen wortes. Uebrigens bleibt die frage bezuglich des nebeneinanderbestehens

eines franzosischen und eines englischen jargons (Kr. st. V, 6) noch aufzuklaren.

Seit dem abdruck meiner abhandlung ist mir noch manches auf den gegenstand beztig-

liche brieflich zugegangen. Herrn Huebel, k. deutschem consulatsverweser zu

Apia (Samoainseln) verdanke ich folgende mittheilongen (von 1883). Unter den

Samoanern nnd Tonganern besteht kein Pidginenglisch, wohl aber unter den aus

Melanesien angeworbenen arbeitern auf den Samoa-, den Fidschi-inseln und in

Queensland. Proben desselben sind:

Kaikai he finish?

He finish*

You make him some water he boil.

He finish hot.

Some egg he stop?

He no stop.

You make horse belong me.

You save this man where he stop?

You go house belong A., you speak him,

he sabe where pulumakau he stop.

Place belong me he no make all same.

He blackfellow boy belong German consul.

He white fellow man belong, Sakori.

Bring fellow belong make open bottle.

Make open that fellow beer.

Kaikai finish, me like go 'bout.

What kaikai me make him?

Supposeyou come soon Monday, verygood;
' suppose yon no come soon, me no stop.

Me no like go place belong me.

He small fellow hot.

He too much hot.

This fellow fowl he belong one shilling,

that fellow he belong half dollar.

You no save that fellow white man coca-

nut belong him no grass?

Me want him gun belong you, me like

go bush shoot him pigeon.

Master belong me he no good, he too

much fight me.

Me no like go work, me stop house, coca-

nut belong me too much sore.

How many pig he stop?

Me go look.

Two big fellow man he stop ; six fafine

(sam. 'Weib'} and two ten and four

small fellow piccanini.

Is dinner ready?

Yes.

Make some water hot.

It is already hot

Are there any eggs?

There are none.

Saddle my horse.

Do you know where this man stays?

You go to A.'s house and ask him if

he knows where I can get beef.

In my island they do differently.

The black boy of the German consul.

Sakori, the boy of the white man.

Bring me a corkscrew.

Give me some beer.

I want to walk about after dinner.

What shall I make for dinner?

If you come early on Monday, it will suit;

if you be late, I shall not be present.

I don't want to go home.

It is moderately hot.

It is very hot.

This fowl costs a shilling, that one half

a dollar.

Don't you know that baldheaded white

man?
Give me your fowling piece, I will go

in the bush and shoot pigeons.

My master is not good, he beats me
too much.

I can't go to work, I want to keep at

home, because my head is aching.

How many pigs are there?

I will go and see.

There are two boars, six sows and

twenty-four young pigs.
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Diese proben stimmen in der sprache durchaus mit denjenigen uberein, die

ich von Herm Layard erhalten hatte (wo 24 not like in no like zn verbessern ist).

Belong drtickt nicht bloss die genetivische beziehung aus. Fellow hat die bestim-

mung zu individualisiren ; sein gebrauch lehnt sich gewiss an den malaio-polyne-

sischen gebrauch von classenausdrttcken bei zahlwdrtern an, nur dass der eine

fllr belebtes geltende auf alles unbelebte flbertragen worden ist. Him tritt hier

als accusativ, he als nominativ auf; aber das kann kaum anders als zafall sein —
he wird gewiss nur als lantliche variante von him gefuhlt, sonst hUtten wir auch

ein / neben me. Die pleonastische setzung des 3. personalpronomens nach dem
subject und vor dem object ist im Melanesischen besser begriindet als ich Kr.

st. V, 9 angenommen habe. Save fUr savey befremdet. Die z&hlangsweise {two

ten and four) ist die oceanische. Die verneinende frage wird ganz folgerichtig

mit yes beantwortet, wo wir verneinen: You no see him? — Yes. Die. ableitung

des wortes pulumakau, das auch im Samoanischen selbst fur 'rindvieh' gebraucht

wird, von bull and eow kennt herr Huebel ebenfalls. Der ausdruck cocanut

fur 'kopf ' wird urspriinglich scherzhaft. gewesen sein, wie es z. b. ital. cucuzza in

diesem sinne noch ist; aber er hat sich festgesetzt, wie im Vulgarlatein Galliens

und Italiens die ebenfalls scherzhafte metapher testa. Crass fur 'haar', 'federn'

u. s. w. schliesst sich vielleicht an ein einheimisches wort an. Samoanische und

tonganische wbrter haben in dieses Melaneso-englische eingang gefuriden; die

obigen proben bieten nur ein beispiel davon: fafine*

Folgender brief ruhrt von einem Rarotonganer, also Polynesier her, der

aber als lehrer auf Mataso (Neuhebriden) angestellt war; er ist an den missionar

herrn Comins auf Mae (Neuhebrideri) gerichtet:

Okotopa, 17. 1 880.

Mist Kamesi Arelu Jou no kamu ruki mi Mi no ruki iou Jou ruku Mai Poli

i ko Mae tele Vakaromala mi raiki i tiripi Ausi parogi iou i rukauti Mai Poti mi

nomoa kaikai mi angikele nau Poti muni Mae i kivi iou Jamu Vari koti iou kivi

tamu te pako paraogi mi i penesi -nomoa te Pako Oloraiti

Ta, Mataso.

Dieses Englisch ist deshalb so unkenntlich, weil hier auch den lautlichen

eigenthiimlichkeiten des Melanesischen und Polynesischen voile rechnung getragen

worden ist; wort fiir wort sieht dies mit englischer schreibung so aus:

Mr. Comins, (How) are you? You no come look me; me no look you; you look

my boat he go Mae today. Vakaromala me like he sleep house belong you, he look

out my boat, me no more kaikai, me hungry now, boat man Mae he give you yam
very good, you give some tobacco belong (hier dativisch) me, he finish, no more tobacco.

All right Ta, M.

Herr R. H. Codrington, der grundliche kenner der melanesischen sprachen,

welcher die Giite hatte, mir diesen brief zu schicken (1884), bemerkte, dass er

selbst sich des in frage stehenden jargons nie bedient und auch nur wenig

gelegenheit gehabt hatte, ihn zu hOren, obwohl ihra die hauptziige desselben, wie

das fellow (plenty big fellow yam), posum (= suppose him, 'wenn'J, baimbai (an-

reihend) bekannt waren. Er meinte, dass man in Queensland die besten proben

davon finden wiirde; und zwar k^men dabei auch die Australier in's spiel. Er

horte einst, wie jemand zu einem solchen in einem Englisch sprach, das er selbst

kaum verstand ; und ein anderes mal wurde er von einem Melanesier, der dorthin

erpflanzt worden war, in einem ahniichen Englisch angeredet, in dem sich ein
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australisches wort fand : bel, *nein\ Der ausdruck 'melaneso-^englisch' wiirde dem-

zufolge durch einen weiteren zu ersetzen sein.

Wie ich schon (Kr. st. V, 6) ervvahnt habe, sollen die australischen zeitungen

haufig muster von dem Englisch der Australier oder Melanesier. bringen. Nur

6m solches ist mir gelungen aufzutreiben ; es ist aus 'The Evening Journal' von

Adelaide, 19. jan. 1884 (herr dr. A. Bos war so freundlich, es mir zu schicken):

• Some natives were watching Government employes fixing an iron tank high

over the ground on a railway line in the North — they were fixing it on a wooden
frame, as is usual on railway lines, for the purpose of supplying engines with

water. Some of the natives had never before seen a tank so upheld, and natu-

rally had vague notions as to why the water was put so far out of reach. An
old native acting as spokesman asked : What for you put him tank up high like

it that way? You '/raid blackfella steal him water! If blackfeller thirsty him big

one climb. Workman: »Oh, no; we are putting it up here to give the injun (fire

nanto) a drink «. Native : Ha ! ha ! fire nanto no got him long neck. No fear him

reach that. By-and-bye when him big one thirsty him try climb up, and white-

fella big one tumble out of long cart. The native's opinion was that the white-

fellas were fools to put the tank so high, as the engine had not long enough

neck to reach the water, and thought that when the engine got very thirsty he

might try to climb the erection and tumble the white people out of the long

cart (train). A few days afterwards when the thing was completed, the same

native, who was camped near, saw the engine getting water from the tank by

means of a long hose. His eyes glared with astonishment, and he exclaimed

amid the roars of the engine-driver and stoker: My word! no gammon, fire wants

big one drink. Him no drink like other Nanto, him drink with him tail.*

In der Londoner 'St. James's Gazette' vom 4. juli 1888 s. 5 f. hat Charles G.

Leland einen aufsatz tiber das Melaneso-englische unterdem titel 'Sandal-wood English'

veroffentlicht. Dieser name, der ebenso gerechtfertigt ist wie der 'Beche-la-mer'

— denn die sandelholzschlager und trepangfischer haben die sache aufgebracht —
ist dem buche von Walter Coote 'Wanderings South and West' London 1882 ent-

nommen; da sind auch proben des jargons mitgetheilt, so diese von Leland

wiedergegebene : 'I shouted to a native who was in a small schooner: Steamer

he no come? — No, was his answer: Steamer he stop on a stone. All man he go

salt-water. Plenty man he die. Steamer he finish.' Aus einer anderen quelle

(wohl aus der miindlichen jenes herrn, der vieie jahre hindurch in Oceanien mit

'blackbirding' beschaftigt war) stammt die erz&hlung eines unglilcklichen Stidsee-

insulaners, der 'blackbirded' worden war:

Me speakee English. My name belong Black John. Me been Porter Mackai

[doch wenn er in Port Macquarie, d. h. an der ostaustralischen kiiste geboren

war, wie hat er nicht ein besseres Englisch erlernt?] ; too muehee wark, my word!

Me no sleep all er time — plenty wark. Big fellow wind he come, me plenty sick,

my word! Me no likee Porter Mackai; plenty sugar he stop (is there), me carry

him plenty time. Me get one feller bokus (one box or chest), one feller gun, plenty

tambacca. Me stop three-feller year — my word! too muchee wark! me no sleep;

me carry sugar, my word! Me no likee him. Now you give me tambacca. You

come England (i. e. you are from England). Me sawy England ; plenty far. Good

fellar man he belong England — fellar man he belong Porter Mackai he no good.

Weiter giebt Leland ausztige aus meiner abhandlung. Er schliesst damit: das

E. Kolbing, Englischc studien. XIII. z. II
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wesentliche interesse, das dieser jargon einflosse, beruhe auf seiner ausserordent-

lich raschen verbreitung. Allein ich kann nicht verschweigen, dass herrn Layard's

entsprechende auffassung von den gegenwartigen nnd zukunftigen verhaltnissen

des Beche-la-iner seitens verschiedener meiner pacifischen correspondenten fiir eine

ilbertriebene erklart worden ist. Herr Hennings, k. deutscher consul in Levuka

(Fidschi), schrieb mir schon 1882, dass dort kein Beche-la-mer existire; die Fidschier

sprachen nur ihre muttersprache oder auch , im dstlichen tbeile, tonganisch. Von
melanesischen arbeitern ist dabei allerdings gar nicht die rede ; aber auch in Neu-

kaledonien wiirden herrn Hennings zufolge nur einige arbeiter und matrosen ein

gebrochenes Englisch reden. Herr Lorimer Fison, missionar auf Navuloa (Fidschi),

bestatigte 1883 das von herrn Hennings gesagte im wesentlichen. Die fremden

insulaner, die nach Fidschi kamen, lernten Fidschiisch, nicht Englisch ; sie nahmen

ein barbarisches, aber nicht mit Englisch vermischtes Fidschiisch nach ihren inseln

zuriick und dieses, nicht ein Bastardenglisch, habe aussicht, die lingua franca West-

polynesiens zu werden. Es diene schon in weitem umfange sowohl zwischen Ein-

geborenen und Weissen als zwischen insulanern verschiedener zungen als ver-

standigungsmittel und breite sich mehr und mehr aus. Hingegen habe er nicht

gehort, dass von jenen insulanern, welche in Queensland unter der schlechtesten

gesellschaft ein schlechtes Englisch lernten, sich dieses irgendwie auf ihre lands-

leute weiter verpflanzte.

So scheint es denn allerdings, dass dem 'World-english' innerhalb gewisser

grenzen das Melanesische einen, dank seiner grosseren lautlichen einfachheit,

erfolgreichen widerstand entgegensetzt.

Die 'St. James's Gazette' vom 9. juli 1888 bringt noch einen brief iiber

'Sandal-wood English', der unterzeichnet ist: Kai-Papalagi. Es wird darin unter

anderem bemerkt, dass, als Layard zu Levuka (Fidschi) consul war (vor 1874), die

Fidschisprache in der westlichen Siidsee noch nicht die ausdehnung als allgemeine

verkehrssprache hatte wie heutzutage. »The Sandal-wood which Mr. Edgar Layard

has written about is confined solely to the narrow region over which that gentleman

has had official sway during his residence in the Western Pacific «; vor 1874 war

er konsul zu Levuka gewesen, spater kain er nach Noumea. Bulamakau sei reines

Fidschiisch fiir 'kuh' oder 'ochs' oder das fleisch von ihnen. »Mutton is not btda-

makau; nor is the word in any sense Sandal-wood «. Aus dem 'Australian Pidgin'

wird nebenbei angefuhrt: walla-walla he tumble down big-fellow, 'der regen geht

stark nieder'. — In derseiben zeitung vom 6. juli 1888 wird von H. S. B. cutty

als whaierausdruck fur 'stop' angefuhrt und dabei auf das Maoriwort kdti, 'genug'

verwiesen. Konnte es nicht das engl. cut sein?

Graz, oct. 1888. H. Schuchardt

HENRY BRADSHAW.

(Zu Engl. stud. X, 211— 14.)

Ein ausfiihrlicher, warm empfundener und treu gezeichneter abriss von Brad-

shaw's leben, in dem die eigenart des seltenen mannes sowie das geistige und

gesellige leben hinter den aitehrwiirdigen College-mauern auch fernerstehenden

recht handgreiflich und anziehend vor augen gefUhrt wird, erschien vor einigen

wpchen. Der verf. des buches ist G. W. Prothers, fellow and tutor of King's College,
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der dem entschlafenen den bereits Stud. X, 214 erwahnten schonen nachruf ge-

widmet. Der titel des neuen werkes lautet : A Memoir of Henry Bradshaw. London.

1888. VII und 447 ss. 16 sh. Eine nachbildung des von prof. Herkomer gemalten

brustbildes von Bradshaw schmiickt das treffliche werk.

Cambridge, Februar 1889. Karl Breul.

II.

NACHTRAGE.

Zu meinem in dieser zs. XII, 244 if. erschienenen und auch auf dem dritten

deutschen neuphilologentage im sonderabdruck zur vertheilung gelangten aufsatze

»Ueber das wissenschaftliche studium der neueren sprachen in Cambridge* seien mir

an dieser stelle nocb folgende zusatze gestattet:

1. S. 244, Anm. 1. Der von den Oxforder professoren abermals eingebrachte

antrag auf einrichtung von systematischen wissenschaftlichen vorlesungen und

priifungen sowie verleihung eines akademischen grades fiir tuchtige leistungen in

den neueren sprachen ist im October abermals, diesmal sogar bereits in erster

instanz vor dem Hebdomadal Council, zuruckgewiesen worden.

2. S. 246, Anm. Baron Pierre de Coubertin ist nicht, wie es nach meiner

bemerkung scheinen konnte, ein an der Ecole Monge ('Ecole. Monge' ist ein druck-

fehler) angestellter lehrer, sondern ein mann, welcher sich lebhaft fiir die reform

des franzosischen schulwesens im sinne der hiesigen Public Schools interessirt.

Den franzosischen staatsschulen gegeniiber sind die Ecole Monge und Ecole] Alsa-

cienne auf privatanregung ins leben gerufen und betonen die nothwendigkeit, die

knaben von arbeit zu entlasten und ihrer korperlichen ausbildung grossere sorgfalt

zuzuwenden. Vgl. die beiden vom 'Comite' pour la propagation des exercises

physiques dans l^ducation' herausgegebenen flugschriften Pierre de Coubertin's

»Ecole Monge « und »Le remede au surmenage (tiberbiirdung) et la transformation

des lycees de Paris « (Imprimerie Chaix. 1888).

3; S. 253, Anm. 2. Seit veroffentlichung meines aufsatzes erschien ein klar

und treftlich, knapp und doch gut orientirendes buch von J. Bass Mullinger,

A History of the University of Cambridge. London. Longmans, Green & Co. 1888.

232 ss. 2 sh. 6 d. geb. Die Kapitel XI und XII dieses werkes beschaftigen sich

mit der neuen einrichtung der studien in diesem jahrhundert. Das elfte kapitel

beginnt mit der griindung von Downing College und der einrichtung des Classical

Tripos und fUhrt die geschichte der Colleges und der hier gelehrten studienfacher

bis auf die gegenwart Das zwolfte kapitel » Cambridge in relation to national

education « bespricht die mannigfachen » Local Examinations « (seit 1858) sowie

»The University Extension Movement« (seit 1867, besonders 187 1), in folge welcher

beiden einrichtungen die universitat tiber viele stadte Englands wie der kolonien

ein sorgfaltig durchdachtes system von unterricht und prufung in den verschieden-

sten studienfachern ausgedehnt und solchen die moglichkeit besserer fortbildung

gewShrt hat, denen ihre raittel den besuch der universitat nicht oder doch nur

auf kiirzere zeit ermoglichen. Das buch bildet ein in sich abgeschlossenes ganzes,

obschon es ein band der serie »Epochs of Church History « (edited by professor

Creighton) ist.
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4. S. 249, a. 1. Auch in England sind letzthin die 'Competitive Examinations'

von einer anzahl hverorragender manner, z. b. Max Miiller, Freeman n. a., energiscb

angegrifTen worden. Vgl. 'The Sacrifice of Education to Examination, A Protesf

in 'The Nineteenth Century'. 1888. Novemberheft. (S. 617 ff.). Dieser protest rief

im Decemberheft 1888 und Februarheft 1889 bittere gegenerklarungen hervor, doch

ist, trotz mancher unleugbaren ubertreibungen, der protest im grunde ein wohl-

berechtigter zu nennen, welcher als natiirliche reaction gegen das iibertriebene

examinationssystem gewiss einen heilsamen einfluss auf das hiesige erziehtrags-

system ausiiben wird. Das ruhige arbeiten um der erkenntniss willen ohne die

stete avssicht auf ein examen und die dadurch erreichbaren greifbaren vortheile

ist leider bei sehr vielen studenten ganz ungebiihrlich zuriickgedrangt worden.

5. S. 255. Schneller als sich im vorigen sommer voraussehen Hess, hat der

'Special Board for Medieval and Modern Languages' eine griindliche revision des

Tripos beschlossen, deren ergebniss voraussichtlich eine einschneidende nmge-

staltung des jetzigen studienplanes und der zu stellenden anforderungen sein wird.

Falls die neuen studienplane , wie zu hoffen ist, bis zum May-term 1890 fertig

gestellt und vom senat gebilligt sein werden, kann die erste priifung nach dec

neuen statuten 1893 stattfinden. Referent wird seinerzeit an dieser stelle ttberdie

ergebnisse der jetzigen berathungen berichten.

6. Ueber die wissenschaftliche ausbildung englischer madchen und franco

vgl. den freilich reichlich scharfen bericht von prof. St. Waetzoldt »Englische

hochschulen fur frauen« in »Die madchenschule « 1889, s. 22—33.

Cambridge, Februar 1889. KarlBreul.

Druck von Breitkopf & H artel in Leipzig.
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OBER DAS HANDSCHRIFTENVERHALTNISS DER
WINCHESTER-ANNALEN.

Die angelsachsische chronik ist in 7 handschriften erhalten:

A) Library of Corpus Christi College, Cambridge ms. CCCCCLXXXIII.
Diese hs. enthalt annalen von B. C. 60 bis A. D. 1070;

B) Ms. Cott. Tiber. A VI. B. Dies ms. bringt annalen von der mensch-

werdung Christi bis A. D. 997

;

C) Ms. Cott. Tiber. B. I. Annalen von dem einfall des Julius Caesar

bis A. D. 1060;

D) Ms. Cott. Tiber. B. I. Annalen von der menschwerdung Christi bis

A. D. 1060;

Ej Bodleian Library ms. Bodl. Laud. 636 E. Annalen von der mensch-

werdung Christi bis A. D. 1054;

F) Ms. Cott. Domitian A. VII, F. Eine sachsische und lateinische chro-

nik von der menschwerdung Christi bis A. D. 1058;

G) Ms. Cott. Otho B. XI. Eine sachsische chronik von Julius Caesar bis

A. D. 1001.

Eine genaue beschreibung aller dieser handschriften findet sich

bei Petrie, Monumenta Historica Britannica. Vol. I. Preface p. 74;

bei Thorpe, The Anglo-Saxon Chronicle. Vol. I. Preface p. XVI, und

bei Earle, Two of the Saxon Chronicles. Introduction p. VII. Ueber

die ausgaben dieser handschriften vgl. Wlilker, Grundriss zur geschichte

der ags. litteratur, p. 440 f. Erfcrterungen liber die chronik selbst, liber

ihTe entstehung und liber die zeit ihrer abfassung finden sich in den

einleitungen der herausgeber, insbesondere bei Earle, und ferner bei

ten Brink, Geschichte der englischen litteratur. I. p. 90, 104, 115,

142, 179, bei Grubitz, Kritische untersuchungen liber die angelsachsi-

/
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schen annalen bis zum jahre 893. Gottingen 1868, und bei Howorth,

Athenaeum 1877 n. p. 308, 1879 n. p. 367, 18820. p. 207. —
Endlich ist unsere kenntniss der chronik erweitert worden durch

Zupitza, Anglia I p. 197, welcher das fragment einer chronik vom

jahre 11 13 bis zum jahre 11 14 verbffentlichte, und durch Henry Sweet,

Englische studien II. p. 310, wo auf den poetischen charakter der

chronik zu den jahren 473 und 584 hingewiesen wird.

Die beziehungen zwischen den erhaltenen handschriften der eng-

lischen chronik sind bisher noch nicht genau untersucht worden. Was

Earle und ten Brink dariiber sagen, bezieht sich nicht auf die hand-

schriften selbst, wie sie uns erhalten sind, sondern vielmehr auf die

verschiedenen entwickelungsstufen der ags. chronik, welche unter den

namen Winchester-annalen, Canterbury-annalen u. s. w. bekannt sind.

So spricht Earle von: »a family of transcripts «, von: a strain of cro-

niclesa von »such a chronicle as Ct. Er sagt p. XXVIII: »I regard B.

as an eleventh century copy of a chronicle which was compiled about

977 upon the basis of one of that family of transcripts of which A

is the extant representatives, p. XXXIX: »On the other hand, the

latter D amplified his history by the incorporations of northern affairs

and became the parent of a strain of chronicles of which E represents

the fullest development. I suppose than, that in or about the year

1045, the community of Abingdon borrowed books from Worcester D

and composed from them the present chronicle C«. p. XXXXV: >He,

the compiler, had such a chronicle as C and such a chronicle as D*.

— ten Brink sagt a. a. o. p. 144: »Auch hier in Abingdon entstand —
um 1046 — eine neue mit seibstandigem material vermehrte redaction

der englischen annalen, welcher eine in Canterbury gefertigte abschrift

der Winchester redaction — bis 997 reichend — und ein exemplar

der Worcester-annalen zu grunde liegtt. — Auch enthalten die dar-

legungen von Earle und ten Brink nichts tiber die medien, durch

welche die handschriften mit einander verbunden sind. Dass aber in

der that solche medien vofhanden gewesen sein mlissen, ergiebt sich

aus einer untersuchung iiber die quellen, welche die lateinischen und

anglonormannischen chronisten, die aus der ags. chronik ihren stoff

schopften, benutzt haben. So wissen wir, dass der anglonormannische

chronist Genxei Gaimar in seiner Estorie des Engleis die ags. chronik

benutzt hat, aber welche der verschiedenen bearbeitungen derselben

ihm vorlagen, ist erst zu eruiren.

Aus einer vergleichnng der vorhandenen handschriften der chronik mit

Gaimar's text ergiebt sich, dass er von v. 819 bis v. 5042 eine ms. E nahestehende
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quelle vor sich gehabt hat. Denn er stimmt iiberein mit der bearbeitung der

Chronik, welche durch hinzufiigungen aus Beda's Historia ecclesiastica and darch

die northumbrischen annalen erweitert 1st, und die wir in den hss. D and E be-

sitzen, w&hrend Gaimar's n&here beziehung zum E bewiesen wird durch die aus-

lassung von stellen, welche sich im D finden, im E aber fehlen. So fehlen in

ms. E und in Gaimar an. 838, 885 und die grosse erz&hlung von an. 894—906.

Auch stimmen im jahre 906, wo D und die anderen hss. einen abweichenden text

haben, E und Gaimar vollkommen iiberein. Aber trotz alledem diirfen wir E
nicht als die direkte vorlage Gaimar's ansehen, denn er bringt die genealogien,

welche sich im D, nicht aber im E finden. Ferner stimmt Gaimar von v. 5043

ab oft mit dem text von D eng iiberein. Vergl.

Gaimar v. 5043 ff. Cott. Tiber. B. IV. [D] an. 1054.

Li quens Syward done sacordat Her ferde Siward earl mid miclum

Al ret d'Escoee, u il alat. here on Scotland, ag&er ge mid scyphere

Mais Macheden defuit la pes and mid land/yrde. andfeaht wip Seottas

De guerreier ne fist releis. and flymde pone kyng Macbeoden. and

Li quens Syward fist nefs mander ofsloh eall f par best was on pam lande.

Bon ost y enveiad par mer. and ladde ponan micele herehupe swilce

E il menat grant ost par terre man or ne begeat. ac his sunn Osbarn

A Macheden mist itel guerre aud his sweoster sunu Sihward and of

En bataille le descun fist his huscari and eac pas cynges wurdon

£ des ses homes mult oscist. par o/slagene.

Or et argent, harnies e espees.

11 conquist en ces contrees.

Mais un son fij, Osbern out nun,

E son ncvou, Syward barun

E un des chevalers le rei,

Ke Syward out mene od sei

E ses usecarles kUl menat

En Escoce mort lessat.

Es folgt aus dieser Ubereinstimmung mit D und E, dass Gaimar entweder

zwei D und E ahnliche hss., oder ein medium zwischen diesen beiden vor sich

gehabt hat. Ersteres ist wenig wahrscheinlich, da Gaimar im allgemeinen mit E
iibereinstimmt und die stellen, welche er mit D gemeinsam hat, dem gegeniiber

nur selten sind. Auch spricht Gaimar am schluss seiner Estorie nur von einem
ags. buch der estorie de IVincestre, de Wassinglurc [?] un Hvere Engleis, welches

er benutzte. Es wird also anzunehmen sein, dass Gaimar ein medium zwischen

D und E zu gebote gestanden hat. — Aehnlich gestaltet sich das verhaltniss der

schriften, welche friiher irrthttmlich Asser, dem bischof von Sherborn, zugesehrieben

wurden, und die unter dem namen Annates rerum gestarum Aelfredi Magni be-

kannt sind, zu den hss. der ags. chronik. Dieser text zeigt einerseits Uberein-

stimmung mit A und G, andererseits mit B und C. Grubitz L c. p. 6 ff. deutet an,

dass C wahrscheinlich die quelle der Gesta Aelfredi gewesen ist. Da diese ansicht

auch von anderer seite getheilt wird 1
), so will ich etwas naher darauf eingehen.

x
) Howorth im Athenaeum 1882 11, p. 207 sagt: » Inter alia, he [i. e. Grubitz]

quotes the remarkable fact, that the so-called Asser copied his narrative, not from
a Codex like A, but from one like C«.
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Der text der Gesta Aelfredi weicht von A und G ab ausser an den stellen,

die Gnibitz citirt hat, bei an. 855, wo die Gesta lesen: qui fuit Cynric qui fuit

Creoda qui fuit Cerdic in ubereinstimmung mit BC: * Cynric Crcoding Crcoda Cct-

dicing*. AG haben nur: »Cynric Cerdicingv. Dagegen weicben die Gesta, zum.

theil mit AG iibereinstimmend , von BCDE ab: an. 851 bieten die Gesta den

namen Sceapcge statt Tenet', den B C haben ; A G lassen den namen ans. an. 85

1

und 853 stiramt die chronologie der Gesta zu der von AG im gegensatz zu

BCDE, die an. 853 und 854 setzen. an. 860 enthalten die Gesta und AG den

richtigen namen Osric, BC den falschen Wulfheard. — an. 871 lesen die Gesta

mit AGB Winburnan, C Shireburnan ; an. 871 lassen die Gesta die darstellung

der schlacht bei Mcrantune aus, die sich in alien mss. findet: »ond par ymb II

mondp gefeaht Efered cynitrg and Aelfred his brofur wip pone here at Meretune

and hie waron on twain gefykum and hie butu gefliemdon and longe on dag sige

ahton and far wearf micel wahliht on gehwapere hond and pa Dcniscan ahton

wahtone gcwald and par wearp Heahmund bisc. ofslagen and fela godra monna

and after pistum gefeohte cuom micel sumorlida. So sprechen die Gesta auch im

schluss des jahres nur von acht schlachten: *erant enim Saxones maxima ex

parte in eodem uno anno octo contra Paganos proeliis populariler attriti, in quibus

octo proeliis a, w£hrend alle mss. der chronik sagen: »pas geares wurdon

IX folcgefeoht gefuhton wip pone here*. — an. 875 bieten die Gesta am schluss:

»eodem anno Aelfred rex navali proelio in mare contra sex naves Paganorum belli-

gaverit el unam ex eis cepil, caeteris per fugam elapsis*. Alle mss. der chronik

lesen hier : *py sumera for Aelfred cyning
t
ut on sa mid sciphere and gefeaht wip

VII sciphlastas and hiera on gefeng and pa ofru gefliemdc*. — an. 883 bieten die

Gesta den text wie er sich in AG findet. Der grosse zusatz von *Marinus se

papa* an bis zum ende des Annals, den BC haben, fehlt hier. — Die Gesta geben

einige bemerkungen, die sich sehr wohl in dem ihr zu grunde liegenden ms. be-

funden haben konnen. an. 875 »exercitits . ... in duas se divisit turmas*. Diese

stelle findet sich in den mss. der chronik zwar nicht, passt aber in den text, da

in der chronik sonst eine theilung des Danenheers ofter erw&hnt wird, vgl. an. 871

nhie warun on twam gefilcum*, ebendaselbst spater mit denselben worten noch-

mals. — Aus dieser untersuchung mtissen wir schliessen, dass der compilator der

Gesta nicht das ms. C, sondern ein medium zwischen AG und BC benutzt hat.

Es erscheint daher geboten, die beziehungen zwischen den er-

haltenen hss. der ags. chronik zu untersuchen und die medien, durch

welche sie mit einander verbunden sind, festzustellen. — Der gesammte

inhalt der ags. chronik lasst sich in drei theile zerlegen:

1. der teil, welchen alle erhaltenen hss. aufweisen und welcher

allgemein Winchester-annalen genannt wird;

2. der teil, welcher gemeinsam in CD und E von an. 923 bis

an. 1066 und in D und E weiter bis an. 1079 aufbewahrt ist, und

welcher von Earle Worcester-annalen genannt wird, weil er hier D als

den flihrer ansieht; vgl. Earle 1. c. p. XLI;

3. der teil, in welchem sich jede hs. von den anderen unabhangig

verhalt.
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Wir wollen nun die beziehungen zwischen den hss. nur in soweit

festzustellen suchen, als der erste teil ihres inhalts reicht Es kann

keinem zweifel unterliegen, dass eine untersuchung desselben, soweit

sie die Winchester-annalen enthalten, unabhangig von ihren beziehungen

im zweiten theil gefuhrt werden muss, denn drei von unsern hss., A,

G und B, enden mit dem ersten teil, und in den anderen C, D, E
und G finden sich an dieser stelle falschungen und lticken sowie ein

grosser zwiespalt zwischen den eintragungen, welcher offenbar einen

bruch in der bisher benutzten quelle anzeigt. —
Eine fortsetzung dieser studie soil enthalten: i. Untersuchungen

iiber die beziehungen der hss. im zweiten theil und 2. Erorterungen

iiber das verhaltniss zwischen den chronisten, weiche ihren stoff aus der

ags. chronik geschopft haben, und den hss. und medien der letzteren.

Die fast wortliche ubereinstimmung aller hss. im ersten theil deutet

darauf hin, dass sie alle eine gemeinsame quelle gehabt haben mlissen.

Es fragt sich nun, ob wir eine der erhaltenen als das original ansehen

dtirfen. A ist offenbar die alteste der auf uns gekommenen, denn sie

enthalt, insbesondere vom anfang bis zum jahre 891, eine reihe von

grammatischen formen, weiche alter sind als die in den anderen mss.

1. a vor / mit einem anderen consonanten ist noch nicht ea geworden (vgl.

Sievers, Ags. gr. § 80) in a/d, aldormon, [ge)salde u. s. w. Beispiele finden sich bei

Cosijn, Altwestsachsische gramm. I, p. 8 und 9 bis zum jahre 891. Nach a. 891

finden sich noch : a. 894 gewaldenum und a. 901 omoalde. In den anderen hss.

wird dieses a zu ea, nur C hat einige male die form ' Walas\ — 2. Der /-umlaut

von ea und ea wird in A ie geschrieben, in den anderen hss. y. — 3. Germa-

nisches a vor nasalen ist in A immer durch ausgedriickt ; in den anderen hss.

findet ein bestSndiger wechsel zwischen a und statt. — 4. Der guttural g, wenn

er eine silbe schliesst, wird in A immer g, in den anderen hss. h geschrieben. —
5. In A finden wir ofter plur. praet auf -un ; zu den beispielen bei Cosijn filgen

wir hinzu: a. 894 ivorhiun. In den anderen hss. kommt diese form nur einige

mal vor, in G und dreimal in C: a. 755 gemettun, a. 897 begeatun, a. 937 forflun.

— 6. Die formen cwom und cwomon finden sich sehr oft in A bis zum jahre 983.

Da auch andere altwestsachsische texte, Cura pastoralis und Orosius, diese formen

haben (vgl. Cosijn), so kdnnen wir sie als specifisch altwestsachsisch betrachten.

In den anderen hss. finden sie sich nur gelegentlich in G, und einmal in C a. 1004

cwom, — 7. A hat oft self statt sylf, dass die anderen hss. bieten. Auch diese

form kann als alt angesehen werden, da sie in altwestsachsischen texten vorherrscht,

in Cura pastoralis sich sogar ausschliesslich findet. — 8. In A ist ein wechsel von

besonderen formen, welcher ,ebenso in anderen altwestsachsischen schriften vor-

kommt, aber in den anderen mss. sich nicht findet, zu beachten; «) gen. pi.

pers. pron. : hiera — hiora — heora — Mere*) — hira, vgl. Cosijn 1. c. I, § 293,

l
) Mere bezieht sich hier auf Hamtunscire und ist nicht gen. f. sing, {ainr^),

wie Earle in seinem Glossarial Index sagt, sondern avtwy.
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wahrend die anderen hss. heora, C hyra, haben; $ ace. sing. masc. des pron. der

3. pers. hitne und hine, die anderen hss. stets hint; y) nom. sing. fern, heo und

hio, die anderen hss. immer heo; <f) Nom. sing. fern, des demonstr. pron. sco und

j/0, die anderen hss. seo. — Diese formen beweisen, dass A thatsachlich das

alteste von alien uns erhaltenen rass. 1st.

Die frage, ob A original ist oder nicht, ist bis jetzt noch nicht

endgtiltig entschieden.

Ten Brink 1. c. p. 93 sagt : »So erhielten die jahrbucher von Winchester die

gestalt, in der wir sie kennen, und wie sie am reinsten das vora erzbischof Parker

der C. C. C. zu C geschenkte manuscript uberliefert«. Earle citirt in seiner ein-

leitung p. VII zwei thatsachen, welche, wie er vermuthet, A als eine chronik hin-

stellen, welche »was composed in Alfred's reign or a copy of such a chronicle «.

1. »Its original handwriting stops at a. 891 «. Aber Earle kann nicht von einer

originalhandschrift sprechen, da er zogert, zu entscheiden, ob A eine chronik ist,

welche zur zeit Alfred's verfasst wurde oder nur eine abschrift dieser chronik.

Auch sagt er spater p. VIII: »if not an original, we may suppose that a

careful transcript of it was ordered for the Library Christ Church, Cambridge «.

Wenn wir aber nicht wissen, ob A original ist oder nicht, so ist ein wechsel in

der handschrift von gar keiner bedeutung. — 2. »The summary of Wessex Kings

with which the book is prefaced ends with Alfred «. Aber diese genealogie der

westsachsischen kdnige hat durchaus nicht die bedeutung, welche man ihr beige-

legt hat. Bereits Lappenberg in seiner Geschichte von England p. XLV hat darauf

hingewiesen. Er sagt: »Eine solche regententafel fur die westsfichsischen kdnige

ist oft gedruckt (und ist, da sie in einigen manuscripten mit kdnig Alfred schliesst,

diesem ohne gentigenden grand als verfasser zugeschrieben). Sie weicht nicht nur

bedeutend von den gewohnlichen angaben iiber die regierungsjahre der west-

sachsischen regenten ab, wie sie denn den Cerdic statt 36 nur 16 jahre regieren

lasstr sondern streitet auch mit sich selbst, da sie Alfred, anstatt im jahre 871,

erst 396 jahre nach 494, also 890 zur regierung gelangen l&sst. Sie hatte schwer-

lich die ihr gewordene aufmerksamkeit erhalten, wenn ihre resultate stets wSren

berechnet worden«. Es finden sich in dieser regententafel auch noch andere

fehler; erstens lasst sie Ceawlin aus, vgl. A a. 560: her Ceawlin feng to rice on

Wesseaxum, und zweitens liest sie: da feng Cynric to dam rice and heold XVII
gears, vgl. A a. 534. Somit kann diese regententafel auf irgend eine weiterreichende

bedeutung keinen anspruch machen. Sie ist augenscheinlich eine spatere zufugung

zu A, denn in G, das sonst fast wSrtlich mit A ubereinstimmt, findet sich die-

selbe nicht.

Grubitz 1. c. p. 6 ff. sucht durch zwei beweise zu begriinden, dass A nicht

das original ist.

1. Im jahre 894 wechselt die handschrift mitten im satz bei »ac hie hafdon*,

es folgt dann von anderer hand »hiora stemn gesetennec Da nun aber vom beginn

des jahres 894 ab sich eine darstellung findet, die sich von der fruheren durch

lebhaftigkeit und ausfiihrlichkeit unterscheidet, mehrere jahre hindurch fortgesetzt,

wird und so sehr aus einem gusse ist, dass sie ohne frage von ein und demselben

verfasser herrtihren muss, so ist es nicht denkbar, dass der verfasser 894 mitten

im satze aufgehort und einen fortsetzer gefunden hat, der den faden der erzfihlung

ganz im geiste eines vorgangers aufgenommen haben mtisste. Der bruch kann
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also nur von einem schreiber herriihren«. Dies ist aber kein zwingender beweis,

and bei Grnbitz's annahme bleibt der plotzliche abbrnch mitten im satze selbst

bei einem schreiber unerklart. Dieser plotzliche abbrnch ndthigt nns vielmehr,

an ein nnerwartet eingetretenes ereigniss zu denken, das den verfasser an der

fortsetznng hinderte. Weshalb kann dies nicht eine vis major gewesen sein, die

den verfasser zwar hinderte, selbst weiter zu schreiben, aber nicht, weiter zn

dictiren, so dass nan trotz der verfinderten handschrift sprache and stil dieselben

bleiben. Diese annahme hat ebensoviel -wahrscheinlichkeit als die von Grubitz.

Wir konnen daher seinen beweis nicht als zwingend erachten.

2. »Der text von Asser stimmt in einigen pankten besser za C als zu Ac Gr. citirt

die betr. stellen nnd fahrt fort : »Da nan an mehreren dieser stellen das verh&ltniss

derart ist, dass der Asser'sche and der text der annalen von Abingdon dem ur-

sprttnglichen text n&her [t] gestanden haben moss: es ist hier bei Asser nnd den

annalen von Abingdon keine erweiterung anzunehmen, sondern bei den annalen

von Winchester It] ein aoslassen von stellen, die nothwendig in dem original

gestanden haben mtissen « Hiergegen ist manches einzuwenden. Zunachst

kommt zn den von Grabitz angefUhrten stellen noch eine hinzn, vgl. p. 171. — Aus

dieser tibereinstimmung der Gesta Aelfredi mit C [die tibrigens aach von A G B
gegen C getheilt wird, vgl. p. 171 ff.] konnen wir aber jetzt, wo wir wissen, dass

Asser nicht 894 oder 895 geschrieben, sondern dass die ihm zngeschriebenen

werke im anfang des 6. jahrh. zusammengestellt sind and dass C offenbar erst

urn 1046 verfasst ist nur schliessen, dass der bearbeitung von Asser ein ahnliches

ms.) za grunde gelegen hat Wir haben aber oben auf p. 164 gezeigt, dass der

compilator der Gesta Aelfredi ein medium zwischen A G and B C benutzt hat.

Dass die stellen, in denen C von A abweicht, sich thats&chlich in der von C ge-

gebenen gestalt im original befunden haben, ist also nicht so ohne weiteres an-

zunehmen. Die umstellung einzelner berichte besagt nichts; es kann die reihen-

folge in A eben so gut original sein wie die in C. Zudem werden wir spiiter

sehen, dass a. 851 der name Sccaptgt nicht im original stand [vgl. p. 180] eben-

sowenig wie an. 855 der name Creoda and 883 der zasatz von Marinus se papa

an bis zum ende des annals [vgl. p. 176]. So hat Grabitz einen zwingenden

beweis dafUr, dass die betr. stellen im original gestanden haben mtissen, nicht

beigebracht, and es diirften seine ausfuhrungen nicht gentigen, am zu beweisen,

dass A nicht das original der ags. chronik ist, am so weniger, da er sp&ter selbst

sagt: »Eine weitere vergleichung der jahre vor 851 zeigt, dass A, wie es durch

seine alterthumlichen formen eine bessere autoritat beansprucht, so aach im inhalt

ursprunglicher als der text von C ist, mit ausnahme mehrerer stellen.

[Anmerkung.] Earle 1. c. p. XV sagt: No doubt, there were copies made of a

chronicle which ended with 887 and one of these was in the hands of the Asserian

Biography.* Ten Brink 1. c. p. 93 Anm. 2: »Eine solche abschrift war bereits in oder

bald nach 887 gemacht worden, da Asser, der 993 [1] schrieb, in seinen Gesta Alfred!

kenntniss der annalen nur bis zum jahre 887 verrftth.a — Zu dieser annahme liegt

aber kein grand vor. Der compilator der Gesta Aelfredi benutzt allerdings die

chronik nur bis a. 887, von hier ab aber giebt es keine historischen nachrichten

mehr, nicht weil es ihm an quellen fehlte, sondern well er jetzt fiber konig

Alfreds bildungsgang berichten will. Denn nach der letzten historischen nachricht

887 sagt er: »eodem quoque anno saepe memoratus Aelfred, Angulsaxonum rex,

divino instineto , legere et interpretari simul uno eodemque die primitus mchoavit:

sed, ut apertius ignorantibus pateat , causam hujus tardae inchoationis expedite

cumbo. m Er berichtet dann, wie in Alfred der gedanke entstand legere et in
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Saxonica lingua interpretari zu lernen. Die thatsachen, welche ihn hinderten, dies

vor seinem 45. jahre zu than, waren krankheit, feindliche einfalle, lassigkeit des
eignen volkes gegeniiber communibus communis regni utilitatibus. In dieser

schweren zeit that er das gelubde, nicht die halfte seiner einkunfte, sondern auch
seiner thatigkeit bei tag and nacht dem gdttlichen dienst zu weihen. Es wird die

ghindung der beiden kloster Atheiney und Sceftesbury beschrieben, dann die art,

wie Alfred es moglich macht dimitiam servitii sui partem die noctuque im dienst

der armen und der gerechtigkeit zu verbringen, wie Alfred dann die seinigen zum
studium anregt und mit welchem erfolg. Der compilator schliesst seine arbeit mit
den worten : sed hanc senum juvenumqiu in discendis Uteris solertiam ad praefati
regis notitiam explicavimus.* Es war also der grand, weshalb der compilator der
Gesta Aelfredi nur bis an. 887 historische nachrichten giebt, nicht der, dass eine
oder gar mehrere [Earle] chroniken existieren, die nur bis an. 887 reichten, sondern
der, dass er die historischen nachrichten nur als einleitung zu der darstellung der
regierungsth&tigkeit Alfreds gab. Auch findet sich sowohl im jahre 887 wie in

den vorausgehenden und folgenden jahren nichts, was auf einen bruch hindeuten
konnte. Die ansichten von Earle und ten Brink sind demnach unhaltbar.

In welcher periode auch immer A geschrieben sein mag, es kann

keinem zweifel unterliegen, das diese hs. in der that das alteste der

uns erhaltenen mss. ist und somit am ersten noch beanspruchen konnte,

als original angesehen zu werden. Dass aber trotz alledem A nicht

das original sein kann, ergiebt sich aus einer vergleichung zwischen

der quelle der ags. chronik und A.

Die ags. chronik verhalt sich Beda's Hist, eccles. gegeniiber so,

dass mit ausnahme von a. 697 und 698 die ganze Recapitulatio, welche

sich am ende von Beda's werk findet, in dieselbe incorporirt ist. An
einigen stellen ist sie aus Hist, eccles. selbst erweitert worden. Wir

dtirfen also mit sicherheit annehmen, dass nachrichten, welche sich in

den hss. der ags. chronik in iibereinstimmung mit Beda's Recapitula-

tio finden, im original gestanden haben. A jedoch lasst einige nach-

richten aus und giebt andere in verfalschter form, wo alle iibrigen hss.

iibereinstimmend mit Beda den correcten text bieten.

1. Recapitulatio a. 596: »Gregorius papa misit Brittaniam Angustinum cum

monachis qui verbum Dei genti Anglorum evangelizarent«. Diese nachricht findet

sich wortlich iibersetzt in G B C E F (I) hat eine lilcke von a. 189 bis a. 693)

:

»/fer Gregorius papa sende to Brytene Augustinum mid wel manegum munecum,

pa Godes word Angla peode godspelledona, fehlt aber in A. Dieses ms. enthalt an

einigen stellen radirungen, welche ofFenbar von einem spSteren interpolator (a)

gemacht worden sind. An der stelle, wo sich in A das jahr 596 befinden sollte,

ist jedoch keine radirung zu entdecken, sondern der interpolator a hat dieses jahr

spater zwischen die zeilen in kleiner schrift eingeschaltet Vgl. Earle 1. c. p. 20.

2. Recapitulatio a. 653: Middelangli sub Principe Peada fidei mysteriis sunt

imbuti*\ ist wortlich iibersetzt inBCE: »her Middelengle onfengon rihtne geleafan

under Peadan ealdormenn*, aber falsch in A und G: »fter Middelseaxe onfengon

rihne geleafan under Peadan aldormenn «.

3. Recapitulatio a. 711: »Berctfrid praefectus cum Pic'tis pugnavit* ist wort-

lich iibersetzt in GBCDE: *her Byrhtferd ealdormann feaht ivif Peohtas; Diese
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nachricht fehlt in A, sie ist spater von dem interpolator a an einer stelle, die

nicht radirt ist, eingeschaltet worden.

Diese thatsachen beweisen klar, dass A nicht das original der ags.

chronik sein kann. Wir sind daher gendthigt, anzunehmen, dass das-

selbe (= O) verloren ist.

Wir haben weiter unsere aufmerksamkeit auf die beziehungen

zwischen den erhaltenen hss. zu richten. Von dieser untersuchung ist

F auszuschliessen, da es den text der Winchester-annalen nicht in der

gestalt wie sie sich in den anderen hss. findet, sondern bedeutend

abgekurzt und mit vielen auslassungen widergiebt, also offenbar eine

spatere zusammenstellung aus mehreren mss. reprasentirt.

Die anderen hss. lassen sich in zwei gruppen theilen: i. AGB C
und 2. D E. — Die hauptunterschiede zwischen diesen zwei klassen

liegt i. in der verschiedenen weise, in welcher Beda's Hist, eccles.

in die hss. aufgenommen ist und 2. der einftihrung von nordlichem

stoff in die zweite gruppe.

ad 1. In der ersten gruppe ist die ganze Recapitulatio, ausgenommen a. 697

und a. 698, iibersetzt und vermehrt durch einige nachrichten aus der Hist, eccles.

selbst. In der zweiten gruppe ist die Hist, eccles. oft benutzt an solchen stellen,

wo die erste gruppe nur die Recapitulatio iibersetzt hat. So finden sich in der

ersten a. 60 B. C. eine iibersetzung der Recapitulatio a. 60 und die einleitung der

zweiten ist entnommen aus der Hist, eccles. I, 1. Wir fUhren das erste annal an:

L gruppe.
Anno 47. Recapitulatio anno 47.

»her Claudius oper Romano, cyninga » Claudius secundus Romanorum Brit-

Bretcnelond gesohte and pone mastan tanias adims, plurimam insulae partem

dal das ealondes on his gewald onfeng in deditionem recepit; tt Orcadas quoque

and eac swelce Orcadus fa colond Romana insulas Romano adjecit Imperio.n

cynedome underpeodde.* [Ms. A.]

II. gruppe.
Anno 47. Hist, eccles. I, 3.

her Claudius Romana cyning gewat Anno autem ab urbe condita 798 Clau-

mid here on Brytene and f. igland geeode dius imperator . . . expeditionem in Brit-

and ealle Pihtas and IValas underpeodde taniam movit. Transvectus in insulam

Romana rice, Dis gefeoht hi gefremede est ibique .... plurimam insulae partem

pam feorpan geare his rices and on fam in deditionem recepit. Hoc autem bellum

l
) Mr. Howorth hat im Athenaeum eine reihe von briefen veroffentlicht,

welche untersuchungen iiber die beziehungen unserer hss. enthalten. Doch ist es

unmoglich, seinen beobachtungen, welche ohne jede methode in drei briefen zer-

streut sind, hier zu folgen. Seine argumente fiir die annahme, dass A nicht ori-

ginal ist, sind nicht iiberzeugend. Sie beruhen grosstentheils auf einer irrigen

auffassung grammatischer formen und einer bestandigen verwechselung des originals

mit dem mutter-ms. der erhaltenen hss. Dennoch sollen Mr. Howorth's ansichten

gelegentlich zur sprache kommen.
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geare geweari se micla hungor on Stria,

fe was forwitgad Actibus Apostolorum

purh Agabutn fone witgan. Da feng

Neron to rice after Claudie. *e at

nyhston forlet Brytene egland for his

uncafscipe «).

[Ms. E.]

Einc ahnliche beziehung findet

a. 381. I. gruppe

II. »

a. 409. I. »

n. p

a. 430. I. »

n. »

a. 449. I. »

n. »

a. 538 and 540.

sich

a. 547. I. gruppe

II. »

a. 565. I. »

II. »

a. 596. I. »

II. »

a. 601. I. »

II. »

a. 603. I. »

II. »

a. 604. I. »

n. »

a. 606. I. »

II. »

a. 616. I. »

II. »

a. 625. I. »

IL »

a. 626. L »

IL »

a. 627. I. »

II. »

a. 633. I. «

n. n

a. 640. I. »

II. »

nicht in ms,

gruppe

A)

quarto imperii sue anno compUvit ....

quo etiam anno fames gravissima per

Siriam facta est, que in Actibus Aposto-

lorum per prophetam Agabum praedicta

esse tnemoratur. Succedens autem Claudio

in imperium Nero, nihil omnino in re

militari ausus est. Vnde inter alia Ro-

mani regni de trimenta . . . Brittaniam

pent amisit.

in den folgenden annalen:

. Recapitulatio a. 381.

. Hist. eccl. I, 9.

. Recapitulatio a. 409.

. Hist. eccl. I, 11.

. Recapit a. 430.

. Hist eccl. I, 30.

. Recapit. a. 449.

. Hist. eccl. I, 15.

. Recapit. a. 538 und 540.

. Recapit a. 538 und 540.

. Recapit a. 547.

. Recapit. a. 547.

. Recapit a. 565.

. Hist eccl. HI, 4.

. Recapit a. 596 und 597.

. Recapit. a. 596 und 597.

. Recapit a. 601.

. Recapit a. 601 or Hist. eccl. I, 29.

. Recapit a. 603.

. Hist. eccl. I, 34.

. Recapit. a. 604.

. Hist eccl. II, 3.

. Recapit. a. 606.

. Recapit a. 606.

. Recapit. a. 616.

. Hist. eccl. II, 5—7.

. Recapit. a. 625.

. Recapit. a. 625 or Hist. eccl. II, 9.

. Recapit. a. 626.

. Hist eccl. II, 9.

. Recapit a. 627.

. Hist eccl. II, 14. 17. 18. 19.

. Recapit a. 633 und Hist eccl. II, 20.

. Hist eccl. II, 20.

. Recapit a. 640.

. Hist eccl. Ill, 8.

x
) uncafscipe, ignavia, neglect, sloth, vgl. Earle. 7. Anm. 2.
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a. 642. I. grnppe

n. »

a. 644. I. »

II. »

a. 651. I. »

n. »

a. 653. I. »

II. *

a. 655. I. »

II. »

a. 664. I. »

II. •

a. 668. I. »

II. »

a. 670. I. »

II. »

a. 673. L »

II. »

a. 675. I. »

n. »

a. 676. I. »

II. -

a. 678. I. p

n. »

a. 679. I. *

n. »

a. 680. I. »

n. »

a. 685. I. »

n. •

a. 688. I. »

n. »

a. 690. I. »

IL »

a. 692. I. »

n. »

a. 693. I. »

II. »

a. 697. I. »

II. »

a. 698. I. »

II. »

a. 704. I. »

IL »

a. 705. I. »

n. .

a. 709. L »

II. »

Recapit. a. 642.

Hist. eccl. Ill, 9. 10.

Recapit a. 644.

Hist eccL III, 14.

Recapit a. 651.

Hist eccl. Ill, 14.

Recapit. a. 653.

Recapit. a. 653.

Recapit a. 655.

Hist. eccl. III. 24.

Recapit a. 664.

Hist. eccl. Ill, 27.

Recapit. a. 668.

Hist eccl. IV, 1.

Recapit. a. 670 und Hist eccl. IV, 5.

Recapit. a. 670 und Hist. eccl. IV, 5.

Recapit a. 673.

Recapit. a. 673.

Recapit. a. 675.

Recapit. a. 675.

Recapit. a. 676.

Recapit a. 676.

Recapit. a. 678.

Hist eccL IV, 12.

Recapit a. 679.

Hist eccl. IV, 19. 25.

Recapit. a. 680.

Recapit. a. 680.

Recapit a. 685.

Hist eccl. IV, 26.

Recapit. a. 688. Hist eccl. V, 7

Hist. eccl. V, 7.

Recapit. a. 690. Hist. eccl. V, 8.

Hist. eccl. V, 8.

vacat.

Hist eccl. V, 8.

vacat

Hist. eccl. V, 8.

vacat.

Recapit a. 697.

vacat

Recapit a. 698.

Recapit a. 704.

Hist eccl. und Recapit. a. 704.

Recapit a. 705. Hist. eccl. V, 18.

Hist. eccl. V, 18.

Recapit. a. 709. Hist eccl. V, 18.

Hist. eccl. V, 18. 19.
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a. 711. I. gruppe (nicht in ms. A) Recapit. a. 711.

II. >» Hist eccl. V, 20.

a. 716. I. » Recapit. a. 716. Hist eccl. V, 22.

II. » ... Recapit a. 716. Hist eccl. V, 22

a. 725. I. » Recapit a. 716. Hist eccl. V, 22.

II. » Recapit a. 716. Hist. eccl. V, 22.

a. 729. I. » Recapit a. 729.

II. w Hist eccl. V, 23.

a. 731. I. » Recapit a. 731.

II. » Hist eccl. V, 23.

Aus dieser gegentiberstellung wird die verschiedene art und weise, in wtl-

cher der stoff aus Beda in die ags. chronik iibertragen ist, ersichtlich.

ad 2. Die hss. der zweiten gruppe fUgen in wortlicher ubereinstimnmng mit

einander in den text der Winchester-annalen mercische und northumbrische annalen

ein. Diese nordlichen annalen sind zusammengestellt von Earle 1. c. p. XL seiner

einleitung. Andere unterscbiede zwischen diesen beiden gruppen sind anf p. 36 rT.

namhaft gemacbt.

[Anmerkung.] Grubitz 1. c. p. 20 hat iiber die beziehungen zwischen Beda.

Hist, eccles. and A gehandelt, jedocb sind seine angaben nicht immer richtig. Er

fiihrt die jahre an, »zu denen nicht der text der kirchengeschichte , sondern tns-

scbliesslich die Rec. quelle war«. Er lasst hier aber die jahre 430 und 547 ms.

welche in A vollkommen mit der Rec. Ubereinstimmen. Dagegen findet sich das

jahr 638, welches Grubitz hier erwahnt, weder in A noch in der Rec. Ausscrdcm

haben die jahre 596 und 711 urspriinglich nicht in A gestanden, sondern sind

erst spater von dem interpolator a in den text eingeschaltet.

Diese beiden handschriftengruppen mtissen nun entweder unab-

hangig von einander oder die zweite muss von der ersten abhangig

sein, da die erste gruppe hss. altere grammatische formen enthalt und

die zweite zusatze zum originaltext macht.

Wenn wir den beziehungen zwischen den hss. der ersten gruppe

naher treten, so ergiebt sich vor allem eine engere ubereinstimmung

zwischen A und G einerseits und zwischen B und C andererseits.

a. 883. Die ganze stelle von Marinus se papa an bis zum ende findet sich in 6

und C, nicht aber in A und G. Die annalen fur die jahre 916, 917, 918.

9*9> 97 1
) 977 sm<* erhalten in B und in C, nicht aber in A und in G

a. 925. A und G haben nur *hcr Eadweard cing foritferde ond yEelstan his s*n*

feng to rice.* B und C erweitern diesen text in ubereinstimmung mit ein-

ander. Die annalen fiir die jahre 730, 919, 920—924, 931, 932, 934, 9$i-

962—964 sind erhalten in A und in G, nicht aber in B und in C.

Andere tibereinstimmungen von A mit G gegen B und C finden

sich im text selbst.

Auf grund dieser unterschiede konnen wir also die erste gruppe

in zwei unterabtheilungen zerlegen : A G und B C. Es liegen nun

drei moglichkeiten vor: entweder B und C sind abhangig von AG
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oder umgekehrt oder endlich AG und BC sind unabhangig von ein-

ander. Fiir die behandlung dieser frage bieten uns die obigen unter-

schiede keinen anhalt, sondern wir mlissen nachrichten suchen, welche

die eine unterabtheilung richtig bietet, im gegensatz zu der anderen,

und von welchen man annehmen darf, dass sie sich im original be-

funden haben. — Zunachst ist die annahme, dass A G abh&ngig von

B C wslre , abzuweisen , denn die sprache in A G ist von alterem

datum als die in B C. Zudem haben B C ofter einen verderbten text,

wo A G den richtigen bieten, welchen sie also nicht aus B C entlehnt

haben konnen.

a. 716. A und G haben: *on fan ilcan geare Ceolread Miercna cyning forf-

ferde«, in tibereinstimmung mit Beda: Hist Eccl. V. 22 und Rec. a. 716

»et rex Merciorum Coelred defunctus*, B C aber »on pan geare Ceol-

10 old Myrcna king forpferde «.

a. 827. A und G haben in tibereinstimmung mit den mss. D und E »sElla Sud-
seaxna cing«, B und C das falsche »s£lla Westuaxna cing.«

a. 860. A und G haben in tibereinstimmung mit den mss. D und E »wip pone

here gefuhton Osric aldorman mid Hamtunscire; B und C »wip pone

here gefuhton Wulfheard e aldorman mid Hamtunscire.*

Andererseits aber konnen B und C ihren text nicht aus A G ent-

nommen haben, denn audi sie bieten ofter die richtige lesart, wo A
und G verderbt sind.

a. 653. »her Middelengle onfengon rihtne geleafan under Peadan ealdormenn* nndet

sich in B und C Ubereinstimmend mit Beda: Rec. 653. A G haben das

falsche »Middelseaxe*.

a. 796. B und C haben: »her Oynulf Myrcna cing oferhergode Cantware*, A und

G: •Ceohuulf*. Ueber die richtigkeit des namens *Cynulf« siehe Kemble:

C.C. Vom jahre 640 bis zum jahre 651 weichen A G und B C in der

zeitfolge von einander ab. AG hat die richtige chronologic, vergl. a. 642

mit Beda: Rec. a. 642; a. 644 mit Beda: Rec. a. 644; a. 651 mit Beda:

Rec. a. 651. Jedoch in dieser zeit ist eine nachricht, welche nicht von

Beda stammt: *and Kenwealh feng to Westseaxna rice and heold XXXI
wintran richtig in B C unter a. 641 gegeben. A G haben diese notiz

unter a. 643 und widersprechen sich damit selbst, denn sie lesen uberein-

stimmend mit alien andern hss. a. 672: »her for&ferde Cenwalh*. Es ist

klar, dass Kenwalh, wenn er einunddreissig jahre regierte und im jahre

672 starb, nicht im jahre 643 seine regierung angetreten haben kann.

Unter beriicksichtigung aller dieser umstande mtissen wir anneh-

men dass A G und B C unabhangig von einander entstanden sind.

Wenn wir nun unsere aufmerksamkeit auf die beziehungen zwischen

der gruppe DE und den beiden anderen, AG und BC, richten, so

finden wir, dass D und E ofters mit A G tibereinstimmen im gegen-

satz zu BC.
E. Kolbtng, Engltsche studien. XIU. a. 12
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a. 33. DE und AG lesen: »from fruman middangeardes *, BC: *from frympe

middangeardes: Ebenso a. 655. a. 641 E (D hat hier eine liicke von

a. 189 bis a. 693) and A G: »pa cirican*, B C: »pa ealdan ciricean*.

a. 730. findet sich in D E und in A G, nicht aber in B C.

a. 827. D E und A G bieten das richtige: »s£etfa Su&seaxa eyning*, B C das

falsche: »AZella Wcstseaxna king:

a. 851. D E and AG haben »dux; B C • ealdormann*.

a. 877. D E und AG lesen 1: se sciphere segltdc west ymbutann, 2: »ar hie on

pam fasttne warun par mon him to ne meahte*, Diese zwei nachrichten

fehlen in BC.
a. 885. D E und A G lesen: »oper da/ east: Auch diese bemerkung fehlt in B C.

Vergl. ferner: a. 87, 99, 155, 457, 491, 501, 519, 628, 639, 655, 785,

860, 874.

Es folgt hieraus, dass DE ihren text nicht von BC genommen

haben konnen, denn es finden sich in D E nachrichten , welche B C
nicht haben, und abweichungen von BC, welche nicht als blosse zu-

satze in D E angesehen werden konnen, da sie sich auch in A G finden.

Andererseits jedoch stimmen D E auch dfter mit B C tiberein im

gegensatz zu AG.
a. 653. E (D hat hier die lttcke) und B C bieten das richtige: *Middalengle*,

wahrend A G »AfiddeIseaxe« haben.

a. 871. D E und BC: I »heora par wearet oper ofslegen pas noma was Sidroc«t

2 »pa he gtfor pa feng his suna Cynric to pam rice: Diese beiden no-

tizen fehlen in A G.

Somit ktfnnen D E ihren text auch nicht von A G entlehnt haben.

Die abweichungen der gruppe D E in Ubereinstimmung mit B C
von A G einerseits und von B C zusammen mit A G andererseits legen

den gedanken nahe, dass DE eine quelle benutzt hat, welche unab-

hangig sowohl von A G als auch von B C war. Diese ansicht wird

untersttitzt durch eine reihe von auslassungen, verderbnissen und besse-

rungen, welche sich in D und E im gegensatz zu A G und zu B C
finden, und welchen man in D E nicht begegnen wtirde, wenn hss.

der gruppe A G oder solche aus der gruppe B C oder gar hss. aus

diesen beiden gruppen den schreibern von D und E, oder ihrer ge-

meinsamen quelle vorgelegen hatten.

1. Nachrichten, welche sich in A G und B C finden, sind in D E
ausgelassen.

a. 755. »he wrac pone ealdorman Cumbran*.

a. 803, 836, 837, 853, 894 »pe or at Middleton* und a. 896.

2. Der text, welcher in A G und in B C richtig ist, findet sich

falsch in DE.
a. 430. A G B C haben richtig in Ubereinstimmung mit Beda : Rec. a. 430 und

Hist. Eccl. I, 13 *Pai/adius«, E (D hat hier die Liicke) *Patricius:
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a. 716. AGBC bicten: nEcgbright se arwierfa wer on Hit fam ealonde fa tnunc-

cas on ryht gecierdt fat hie Eastron on ryht heoldon andfa ciricUcan scare*,

in tibereinstimmnng mit Beda: Rec: a. 716 »et vir Domini Ecgberct Hiienses

monachos ad catholicum Pascha et tcclesiasticam correxit tonsuram*. DE
haben »Eeg6erth se arwur&a wer gecyrde Je Aswan to rihtum Eastron and
to Sonde Petres scare.* Weder bei Beda: Hist EccL V, 22, noch sonst

findet sich »Sancte Petres scare:

a. 835. AGBC haben: »fa he fat hierde fa ferde he fider midficrdt*, D E nur:

»Dafyrdode him togeanes*.

a. 887. AGBC haben: »HroduIf fa feng to fam middelrice and Odda to fam
west dale*, D and E: *Hred$ilf fa feng to dam middelrice and fa to fam
west dale*. Vergl. weiter: a. 688, 709, 835, 885.

3. Der text, falsch ttberliefert in A G und B C, ist richtig in D E.

a. 449. E (D hat hier die liicke) hat: »her Martianus and Valentinus onfengen

rice*, in iibereinstimmnng mit Beda: Rec. a. 449 and Hist. Eccl. I, 15,

AGBC das falsche : »her Mauritius ond Valentinus onfengen rice*. Vergl.

weiter a. 591, 833, 883 fehlt diese nachricht von Marinus se papa ab in

A G, ist sinnlos and corrupt in BC, jedoch richtig in D E Uberliefert.

Es ist also mit hoher wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass D und

E eine quelle benutzt haben, welche sowohl von AG als auch von

B C unabhangig war, woraus folgt, dass unsere hss. in drei von einander

unabhangige gruppen, AG — BC — DE, einzutheilen sind.

Bevor wir an die untersuchung der einzelnen gruppen gehen,

empfiehlt es sich, zunachst einige umstande zu erortern, welche auf

eine gewisse beziehung zwischen B C und D £ hinzuweisen scheinen.

Es wtirden hier die sogenannten annalen von iEdelflaed (zusammen-

gestellt von Earle in seiner ausgabe, Appendix p. 269) und ferner

einige nachrichten, welche sich in BC und D E, nicht aber in AG
finden, in betracht kommen.

I. Die annalen von iEftelflsed reichen von 902 bis 924 and finden sich in

BC and D. 1
) Sie dlirften in einer besonderen form existiert haben. Die gruppe

CB and die hs. D haben sie in ihren text eingefiihrt, jedoch unabhangig von

einander. Denn, wie Earle sagt 1. c. p. 269, in B C »they are unskilfally jointed

after date and so stand ont conspicoos and isolated from the midst of the sur-

rounding compilation.* Daher erklart sich die wiederholung der nachricht von

Ealhswid's tode. Sie findet sich in B C zuexst a. 902, entlehnt aos den annalen

von yEdelflaed, und von neuem a. 905, geschopft aos dem text der Winchester-

annalen. In derselben weise lassen sich die nachrichten in a. 911 *da das odrcs

geares gefor Ettered Myrcna hlaford* und in a. 912 »her gefor Eicred aldormann

on Myrcum* erklaren. Was D anbetrifft, so sagt Earle »but the compiler of manus-

z
) Das jahr 943 kann nicht mehr diesen annalen zugeschrieben werden, wie

Earle es gethan hat, denn es findet sich auch in A und G, welche diese annalen

nicht haben und ebenso in E. Dieses jahr gehort offenbar den Winchester-

annalen an.

12*
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cript D made selections from this piece and mingled them with materials from

other soncres digesting the compound into chronological order*. Aber er that

dies in einer sehr sorglosen weise. Er giebt die nachricht: •her was

a. 906, B nnd C a. 909 • Eielflad getimbrode* a. 909, B and C a. 910 •WarUtaem

a. 913. Die nachricht von der schlacht bei Teotonhtalc findet sich zwei mal inD

a. 909 nnd a. 910, ebenso die von Edelreds tode a. 910 and a. 912. Die annalen

von iEdelflaed sind daher in BC and in D unabhangig von einander eingefubrt,

und es ist kein grund vorhanden zn Earle's annahme, dass ihre anfaahme in

diese mss. durch irgendwelche beziehong zwischen ihnen bedingt war.

II. Einige nachrichten, welche sich in BC and in DE im gegensatz zn AG

finden [vgl. p. 36 ff.] beansprnchen eine eingehendere ontersachang. Von einigen

derselben kann man mit sicherheit behaupten, dass sie im original gestanden

haben, so a. 653 •Middil Engle«, a. 871 am ende • to Rcadingum*, a. 874 dcr

name » Ceohvulf*. Die authenticity anderer dagegen kann bezweifelt werden, so

a. 878 • dor was se guadfana genume aU hie Hrafn heton*, a. 886 *at Pans

dare byrig*, a. 894 •dara Deniscra dor weard swide myeel geslegen*, wahrend

von einer dritten gruppe anbedingt angenommen werden kann, dass sie sich nicht

im original befunden haben. Sola. 883 die nachricht von Morinus se papa ab bis

zum ende des jahres. Wir haben oben (vgl. p. 176) gesehen, dass die eine class*

unserer hss. unmoglich von einer anderen diese erz&hlung entnommen haben kann.

Daher miissen sie dieselbe aus einer gemeinsamen quelle, welche aber nicht das

original war, geschopft haben. Dies ergiebt sich klar aus einer betrachtung des

inhaltes von a. 883. Auffallend ist das lateinische •lignum Domini* nnd das

wort • bentidige*
1
welches sich sonst niemals in der chronik findet. Ein sicherer

beweis aber fur die behauptung, dass diese nachricht nicht im original stand, bt

die thatsache, dass die sendung des heiligen kreuzes an konig Alfred von alien

hss. richtig bei dem jahre 885 erwahnt wird.

2. a. 85 1 B C und D E haben : •hadene menn arest on Teoet ofer winter

saton a. Dieses •on Tenet* fehlt in AG, und es scheint im original nicht ge-

standen zu haben, denn die chronisten, welche ihren stoff aus der ags. chronik

entnommen haben, weichen an dieser stelle von einander ab. Henry of Huntingdon

in seiner Historia Anglorom, welcher augenscheinlich keine beziehung zur gruppe

AG hat, lasst • on Tenet* aus. Er sagt: • hoc anno primum quidem Paganorum

exercitus per totam hiemem in hoc patria eonversatus est*, Florence of Worcester's

Chronicon ex chronicis, die Gesta Aelfredi und Simon von Durham's Historia de

gestis regum Singlorum schreiben: »in insula quae vocatur Sceapege*.

3. a. 855 B und C lesen in iibereinstimmung mit D [E lasst die genealogten

aus] in der regententafel der westsachsischen konige : • Cynric Creoding Creoda

Cerdicing*. Creoda jedoch ist sonst niemals erwahnt. Alle hss. der chronik bieten

a. 495: • her cuomon twegen aldormen on Bretene, Cerdic and Cynrk his sttnn*,

und a. 534: »her Cerdic porpferde and Cynric his sunu ricsode XXVI wintra*.

Die regententafel, welche sich an der spitze von A befindet, enthalt ebenfalls

nichts von Creoda, sondern spricht stets von Cerdic und seinem sohne Cynrk.

Auch in der Genealogia regum West-Saxonum des Florence von Worcester ist

der name Creoda nicht erwahnt Wir dtirfen daher annehmen, dass der name

Creoda auch im original gefehlt hat.

4. Am schluss der genealogie im jahre 855 haben AG: » Itermon Hra&raing

se was geboren in dare earce* u. s. w. Diese nachricht findet sich zwar auch in
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BCD, in der Gesta Aeifredi nnd bei Florence von Worcester, aber es ist be-

merkenswerth, dass bier alle mehr oder weniger von einander abweichen [vgl.

Earle 1. c. p. XXVII]. Wahrscheinlich hat der text so, wie er von AG geboten

wird, im original gestanden, da diese hss. wegen ihrer alten sprachformen [vgl.

auch die stammtafel p. 61] dem original am n&chsten stehen. BCD sowie die

Gesta Aeifredi nnd Florence of Worcester haben dann aber nicht aus dem original,

sondern aus einer anderen ihnen gemeinsamen quelle geschopft. So finden wir

auch hier in den beiden letzten gruppen eine nachricht, welche dieselbe nicht

aus dem original, sondern oftenbar aus einer anderen quelle hergenommen haben.

Fiir die annalen der jahre 883 und 855 in BC und DE ist dies durchaus sicher,

fUr die von 851 und flir die genealogie im jahre 855 im hochsten grade wahr-

scheinlich.

Somit dtirfen wir annehmen, dass die beiden gruppen BC und DE,

unabhangig von einander, doch eine gemeinsame quelle gehabt haben,

welche nicht das original der ags. chronik war, und aus der sie die

obigen nachrichten geschopft haben. Wir bezeichnen diese quelle mit o.

Wenden wir uns nun zu einer eingehenderen untersuchung der

einzelnen gruppen. Da die erhaltenen mss. der ags. chronik sich in

drei von einander unabhangige abtheilungen sondern lassen, so ist es

klar, dass eine hs., welche mit denen anderer gruppen libereinstimmt

im gegensatz zu der ihrer eigenen gruppe angehflrigen schwester-hs.

,

den richtigen text bieten muss und nicht von den letzteren abgeleitet

werden kann. Dieser grundsatz bedingt die folgenden resultate:

Erste gruppe AG.

Da G jtingere grammatische formen zeigt als A, so kann man

schon von vorn herein annehmen, dass A nicht von G abzuleiten ist.

Hierher gehoren folgende punkte.

1. a vor / mit einem folgenden consonanten ist in G immer zu -ea ge-

worden. — 2. Der y-umlaut von ea und e& wird in G y geschrieben. — 3. Der

guttural g, wenn er eine silbe schliesst, wird in G stets durch h bezeichnet. —
4. Die formen cwom und cwomon finden sich auch in G, aber bedeutend seltener

als in A und zum theil an von A verschiedenen stellen: a. 477 A com [Thorpe

und Mon. Brit.-Earle: cuom], G cuom. a. 514 A comon, G cuomon. a. 860 A cuom,

G com. a. 891 A cuomon, G comon. — 5. An mehreren stellen, wo A plur. praet.

auf -un hat, hat G die jlingeren formen -on und -an: a. 495 A gcfuhtun,

G gefuktan. a. 661 A fordferdun, G fotdferdan. a. 737 A ferdun, G fcrdan.

a. 780 A gefuhtun, G gefuhtan. a. 796 A ge/engun, G gcfengon. a. 885 A hafdun,

G ha/don. a. 891 A ha/dun, G ha/don. a. 937 A dor/tun, G dor/tan. a. 937
A ivurdwt, G wttrdon.

A enthalt zudem einige nachrichten, die G nicht hat, und die,

da sie sich auch in den hss. der anderen gruppen finden, nicht als

blosse zusatze in A angesehen werden dtirfen.
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a. 465. *on hiera degn an dor weard ofslagen dam was noma Wipped* fehlt in

G, findet sich aber in A B C E.

*• 755- " hiera se adelinggehwelcum feoh and feorh gebead* nnd »hie simle feohtende

waron od« fehlt in G, findet sich aber in ABCDE.

Andererseits enthjQt auch G nachnchten in tibereinstimmung mit

anderen mss., welche sich in A nicht finden.

So die oben erw&hnten annalen a. 596 nnd a. 711 [vgl. p. 25] nnd a. 606

» his fader was haten Gordianus* findet sich G nnd in B nnd C, nicht aber in A.

Somit kann G seinen text nicht von A genommen haben. Da nun

A und G unabhangig von einander sind, aber andererseits auch eng

zusammen stimmen im gegensatz zu den anderen hss., so sind wir ge-

nothigt, anzunehmen, dass A und G eine gemeinsame quelle gehabt

haben mtissen, aus welcher sie unabhangig von einander ihren stoff

schSpften. Diese gemeinsame quelle a darf nicht mit dem original O
identificirt werden, denn A und G haben den verderbten namen

»Middelseaxe« a. 653, welcher, wie wir oben gesehen haben, sich

nicht in O befand. Dem a mussen wir alle zusatze, auslassungen und

sonstigen fehler zuschreiben, welche sich gemeinschaflich in A und G,

in offenbarem widerspruch mit O, finden.
1

)

Zweite gruppe B C.

Bis jetzt hat man B als eine quelle von C angesehen. Earle 1. c.

p. XXXIX sagt: »I suppose that in or about the year 1045, the com-

munity of Abingdon borrowed books from Canterbury B and from

Worcester D and composed from them the present Chronicle: making

use of the briefer Canterbury records for the earlier period. That this

part was copied from a Canterbury book like B, is suggested by an

omission of an essential clause in a. 877 init, which Cimitates, but

which is not followed by D.« Diese »clause« wurde oben p. 178 er-

wahnt, sie findet sich in AGDE, aber nicht in B C. Earle fahrt

fort: »Another argument for the close relations between B and C is

found in anno 902, where the premature entry of the death of Ealhswid

x
) Betreffs G sagt Mr. Howorth im Athensem 1882 II, p. 208: G has an

entry, not found in any other codex. This entry is under the year 969 where
we read: **her forpferde Eadmund AZdeling his lie lid at Ramcs-igt.** These
few words abond his being buried at Ramsey occur only in this manuscript*.

Aber wir erfahren aus einer anmerkung in Monumenta Historica Britannica, dass

dieses jahr in A ausradirt ist, und Earle, welcher in seiner ausgabe den text der

ausradirten stellen wieder herstellt, hat die ganze stelle bei 971 als text von A
abgedruckt. Daher erscheint Mr. Howorth's behauptung, dass G der Abtei von
Ramsey gehort habe, unglaubwtirdig.
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which must have originated in a blunder, appears in B and C only.

«

Diese stelle wurde oben p. 41 f. erwahnt und erklart durch die unab-

hangige einsetzung der annalen von ^delfleed in B C und in D. Beide

facta jedoch beweisen nur enge beziehung zwischen B und C, aber

keineswegs, dass B aus einem Canterbury-buch wie B abgeschrieben ist.

Ten Brink 1. c. p. 144 sagt: »Auch hier in Abingdon entstand — um
1046 — eine neue mit selbstandigem material vermehrte redaction

der englischen annalen, welcher eine in Canterbury gefertigte abschrift

der Winchester-redaction — bis 997 — reichend und ein exemplar

der Winchester-annalen zu grunde liegt.« Ebenso betrachtet Howorth

im Athenaeum 1879 n P- 3*>8 »C as far as 973 as a servile copy of

B.c Dass jedoch thatsachlich C keine copie eines buches wie B ist,

ergiebt sich klar aus dem vorkommen von nachrichten in C in liber-

einstimmung mit den hss. anderer gruppen und im gegensatz zu B.

So hat C mit AG und E das annal fUr 685 gemein, welches in B fehlt.

A 7S5 C wie AGDE lesen: *pa on das wifes gebarum onfundon fas cinges

fegnas da unstittnesse«, B: »pa onfundan f paes kinges ge/eran on dies wifes

unstilnesse*. A 915 [AG a: 918] C wie AGDE lesen: »and eac monige para

pe to Hamtune hyrden*. Diese nachricht fehlt in B. A. 658 C wie AGE lesen:

•Aie gefliemde op Pedredonm, B: »Aie gefliemde at Pedredanm.

a. 679. C stimmt mit AG und E liberein; B stellt den text um.

a. 709. C und AGDE: *fVestanwuda*, B: *Watan Stlewuda*.

a. 716. C und AGDE: *Licatfelda und Beardanigge*, B: •Liccedfdda und

Beardanege*.

a. 759. C mit AGDE hat: »to See Michaheles Hde*, B: »to See Michaheles

massan «.

a. 897. C und AGD bieten die starke form »aram, B die schwache » arena «.

a. 897. C und AGD haben: »das deopes*, B: »dare dypan*.

Vgl. ferner: a. 682, 688, 755, 796.

Andererseits jedoch finden sich auch in B tibereinstimmend mit

hss. der anderen gruppen und im gegensatz zu C einige nachrichten

und anders lautende ortsnamen.

a. 839. B und AGDE haben: »on Cwantwawic*, C: *on Cantwarabirig«.

a. 871. B und AGDE: »his He lid at Winburnan mynster*, C: •Seireburnan

menster*.

a. 855. B und AGD haben : AZpelbriht to Cantwara rice and to Eastexna riee

and to Sudrigea*. C lasst »and to Eastexna riee* aus.

Vgl. ferner: a. 834 und a. 838.

Ausserdem folgt B vom jahre 855 bis rum jahre 892 der chronologischen

ordnung der anderen hss. C ist in dieser zeit um ein jahr voraus.

Es folgt aus diesen abweichungen von B und C untereinander,

dass B seinen text nicht aus C geschopft haben kann, folglich miisse
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6 und C unabhangig von einander eine gemeinsame quelle gehabt

haben, welche wir mit y bezeichnen. Dieses y darf nicht mit o ver-

wechselt werden, denn fehler, welche B und C gemeinsam haben, wic

der name nWulfheard* a. 860, »JElla Sudseaxna cyning* a. 827, konnen

sich nicht in o befunden haben, weil D und £ aus o den richtigen

text haben.

Dem medium y mtissen wir alle zusatze, auslassungen und sonstigen

fehler zuertheilen, welche sich in B und C gemeinsam in offenbarem

gegensatz zu O finden.

Dritte gruppe DE.

Die betrachtung dieser hss. ist mit einigen schwierigkeiten ver-

kntipft, die wir zunachst beseitigen wollen. In D findet sich eine

lticke von 189 bis 693. Jedoch ist es hochst wahrscheinlich, dassD

in dieser periode genau denselben text gehabt hat wie E, denn D

stimmt und nach der llicke fast wtfrtlich damit liberein. Auch Earle

ist dieser meinung, denn er sagt 1. c. p. XXVII: 1 most likely

was not in D (now mutilated in this part) as far as we may judge

from its imitator (!) E.t

E hat von 894 bis 924 nicht den text der anderen hss., sondern

nur kurze bemerkungen. Doch scheint es, als ob der verfasser von

E eine vorlage gleich derjenigen, aus welcher die anderen hss. schopften,

vor sich gehabt hatte, denn die kurzen bemerkungen in E stimmen

oft wortlich tiberein, insbesondere mit D.

a. 901. »her gefdr Ael/red cyning VII Kl. Novembris (so E. A G B C haben:

+ nihttm <zr ealra haligra massan*) and he hcold fet rice XXVIII wintn

and heal/ gear and pa feng AZdward his sunu to rice*, stimmt wortlich

mit D.

a. 910. gleich D.

a. 912. in iibereinstimmimg mit D und den andern handschriften.

a. 918 and 923 wie die andern handschriften, besonders D.

a. 915 ist eine zusammenziehnng des inhalts der andern handschriften.

Es ist beachtenswerth , dass der text von E selbst in dieser zeit

einen einblick in die grtinde zu gewahren scheint, welche sehr wohl

geeignet waren, diese auslassung zu bewirken.

a. 906 lesen alle andern hss.: »on fam lean geare man fvtstnode font /rid *t

Yttinga/orda swa sua Eadward cyng geradde: E jedoch sagt: »her gt-

festnode Eadward cyng/ r neode /ry& . . . Diese andening ist bemerkens-

werth. E ist bis 1000 eine northnmbrische version der Winchester-annaleiu

Ihr verfasser war angenscheinlich ein Northumbrier. In dem zeitramn,
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welcher von ihm ausgelassen wurde, ist das gefiihl der freude und des

triumphes ans anlass der siege Uber die Danen — mit denen die North-

umbrier yerbiindet waren — so lebhaft ausgednickt, wie sonst niemals in

der chronik. Gleich der anfang des jahres 894 »on fys geare . . . Norp-

hymbrt and EastengU ha/don Aelfrede cymnge afas geseald and Eastenglt

foregislas VI and peak ofer pa treowa . swa oft swa opre hergas mid

ealle herige ut foron ponne foron hie oppe mid opfe on heora healfe*,

konnte wohl einen northumbrischen schreiber bewegen, die ganze, fUr sein

vaterland so wenig ehrenhafte nachricht auszolassen. Dass thats&chlich die

mit den Danen verbttndeten Northumbrier einen aosgesprochenen hass gegen

die bewohner von Siidengland, insbesondere gegen die Westsachsen, zur

schau trugen, ist bereits von Lappenberg, a. a. o., pag. 313—444, gezeigt

worden. Auch sp&ter, in dem Lay of Havelock the Dane, das auf north-

nmbrischem boden gedichtet ist, findet sich eine bemerkenswerthe partei-

nahme fur den Danen Havelok gegen seine englischen feinde. Der ver-

fasser von E zeigt dentlich seine gefUhle gegen die Westsachsen durch die

anderung im text von a. 906, wie er andererseits im jahre 944 mit den

Northumbriern sympathisirt In diesem jahre lesen A, G, B, C nnd D:

»hear Eadmund cyning geeode call Northymbraland him to gewalde .

aflymde twegen cyningas Anlaf Siktrices sunn and Regnald Gudfer&es sunn «,

E aber: »her Eadmund cyning geeode ealle Northymbre and utaflymde ftoe-

gen cyneborene man Anlaf and Regnald*.

Es dtirfte demnach nicht unwahrscheinlich sein, dass wir die aus-

lassung der jahre 894 bis 924 in E den nationalen gefiihlen eines

northumbrischen verfassers zuzuschreiben haben.

Earle vermnthet eine enge beziehung zwischen B C nnd D. Er sagt, a. a. o.

pag. XXIV: «The next three manuscripts have so much in common that they may
be considered as forming a group BCD. The great features that they have in

common are as follows: 1. Their relationship to A is very similar, though not

identical, that is they are rather cousins to each other than sisters.« Wir haben

nun aber geranden (vgi. oben p. 176 ff.), dass die beziehungen von B C und die-

jenigen von D zu A sehr verschieden sind. 2. »They all belong to a central

period, when the Saxon Literature culminated, and 3 they are central in the sense,

that they are free from provincialisms of language.* Allein die sprache dieser hss.,

insbesondere, wenn sie derselben periode angehort und auch sonst ttbereinstimmt.

kann nichts fUr die beziehungen zwischen den texten selbst beweisen. 4. Their

local characteristics are frequently, though not always in common — e. g. the

chronicle of Mercia is inserted in B, C and in D in a quite different and inde-

pendent manner.o Was die » local characteristics « anbetrifft, so findet sich in der

that nicht ein locales characteristicum, in weichem D mit B C im ersten theil der

chronik ubereinstimmte. 5. »These three and no others ofter A possess the

great passage anno 894 to 901; and, indeed, this agreement strutches further

(while E F are almost silent) to the end of anno 918 a. Aber die ganze erzah-

lung von a. 894 bis a. 901 findet sich auch in G, und die auslassung in F ist

nicht bemerkenswerth , da F wahrscheinlieh eine E Ohnliche quelle gehabt hat.

Alle diese von Earle angefUhrten facta sind nicht geniigend, um eine enge be-
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ziehung zwischen B C nnd D, so weit der text der Winchester-annalen reicht, mit

dem dann B endet, herznstellen. Wir haben im gegentheil gefanden, vgi. p. 1 78 ff.,

dass D nnd E znsammen mit A G gegen B C in gegensatz treten nnd dass iiber-

einstimmnngen zwischen B C nnd D sich stets in E wiederfinden. Andererseits

kommt der fall nie vor, dass ein ereigniss in B C nnd D gemeinsam, im gegen-

satz zu alien andern hss., bezeichnet wird.

Schliesslich sind noch die beziehungen zwischen D und E zu

untersuchen. Da E jtinger ist als D (vgl. Earle 1. c. p. XLHI), so ist

klar, dass D seinen text nicht aus E geschopft haben kann. Ausser-

dem bringt D in tibereinstimmung mit hss. der anderen gruppen nach-

richten, welche in E fehlen.

A. 838 fehlt in E, findet sich aber in D nnd alien andern hss. A. 855 lasst

E die genealogie ans; D nnd die andern hss. bringen sie. Vergl. ferner: a. 892

nnd a. 894 bis 924 die oft erwahnte grosse darstellnng des kampfes gegen die

DSnen.

Andererseits jedoch kann audi E seinen text nicht von D genommen

haben, denn E bietet berichte in tibereinstimmung mit hss. der anderen

gruppen im gegensatz zu D.

a. 755. E und A G B C haben: »se swan wrac font ealdorman Cumbran.* Diese

nachricht fehlt in D.

a. 87 1 E und A G B C bieten : »par weard Sidrac se geonga.* D hat hier nur

:

»par Sidroc se geonga «

a. 885. E und AG B C: »ymbsaton pa eeastre and worhton oiler faston ymb hie

sy/fe^, D nur: »Me utan ymbsaton.*

Somit mtissen wir auch hier eine gemeinsame quelle 6 annehmen,

aus welcher D und E unabhangig von einander ihren stoff geschopft

haben.

Dieses d darf nicht mit o identificirt werden. Denn die zusatze

zu den Winchester-annalen, welche aus Beda's Hist, eccles. genommen

sind, sowie die einfuhrung der northumbrischen annalen konnen nicht

von o herrtihren, weil B und C, welche auf o zurtickgehen, nichts von

diesen zusatzlichen materialien haben. — Zudem kdnnen die fehler,

welche D und E gemeinsam im gegensatz zu O aufweisen, nicht in o

gestanden haben, da B und C den richtigen text aus o entnommen

haben, vgl. p. 178.

Dem medium d haben wir also alle zusatze, welche sich in D
und E finden, sowie alle auslassungen und sonstigen fehler (vgl. p. 178),

welche D und E in offenbarem gegensatz zu O bieten, zuzuschreiben.

Das genealogische verhaltniss der uns von der ags. chronik er-

haltenen hss., soweit sie die Winchester-annalen enthalten, (also —
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abgesehen von F — die hss. AG B C D E) lasst sich durch folgende

stammtafel ausdriicken.

Das resultat der ganzen untersuchung ist folgendes:

1. A ist nicht das original der Winchester-annalen.

2. A und G haben ihren inhalt unabhangig von einander aus

einer gemeinsamen quelle a genommen, welche verloren ist

3. C hat seinen text der Winchester-annalen nicht von einer B
ahnlichen hs. entnommen, sondern B und C haben unabhangig von

einander ihren stoff aus einer gemeinsamen, verlorenen vorlage y
geschopft.

4. D und E haben die Winchester-annalen unabhangig von ein-

ander aus einer gemeinsamen, verlorenen vorlage d entlehnt.

5. Die verlorenen quellen y und d sind nicht direct aus O ent-

standen, sondern aus einem medium o, welches zum theil den text

von O geandert hat.

Pyritz i. Pomm., October 1888. Max Kupferschmidt.

SIR CLYOMON AND SIR CLAMYDES.
EIN ROMANTISCHES SCHAUSPIEL DES 16, JAHRHUNDERTS.

Unter den von Al. Dyce herausgegebenen werken George Peeles

(The dramatic and poetical Works of Robert Greene and George Peele

with Memoirs of the Authors and Notes by the Rev. Alexander Dyce.

London. George Routledge and Sons. 1874) befindet sich als letztes

und grosstes ein sttick »Sir Clyomon and Sir Clamydes t, p. 490—534.
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Dyce druckte das schauspiel nach der, soweit wir wissen, einzigen

ausgabe in quart vom jahre 1599. Das titelblatt lautet: The Historie

of the two valiant Knights, Syr Clyomon Knyght of the Golden Sheeld,

sonne to the King of Denmarke: And Clamydes the white Knight,

sonne to the King of Suavia. As it hath bene sundry times Acted by

har Maiestie Players. London Printed by Thomas Creede. 1599. 4 to.

Die berechtigung, das stlick Peele zuzuschreiben, leitete Dyce aus

einer handschriftlichen bemerkung ab, die er auf einem exemplare der

Quarto von 1599 fand. »On the title page of a copy of this play, a

MS. note in a very old hand attributes it to Peele; and, I have no

doubt, rightly. « Dyce fiigt hinzu: »It was produced probably soon

after his »Arraignment of Paris a, which, according to Nash, (see ante

P- 333>) was his » first increase. « The story of Sir Clyomon and Sir

Clamydes is not, I presume, the invention of Peele, but borrowed

from some romance. t Ward, dem wir in dingen des englischen dramas

zu folgen gewohnt sind, schliesst sich Dyce an, wenn er auch nicht

die bemerkung unterdrucken kann, dass jener herausgeber mit der

entdeckung der authorschaft Pedes dem dichter keinen grossen gefallen

gethan hat. Ward I, p. 203 flf.

Eine eingehende beschaftigung mit den werken Peek's rief in

mir allerlei bedenken gegen jene annahme hervor. Innere und aussere

merkmale wiesen auf einen anderen verfasser hin. Die autoritat der

genannten gelehrten schreckte mich jedoch davon ab, mit meinen wahr-

nehmungen hervorzutreten ; endlich fand ich aber bei Ulrici meine be-

denken mit aller entschiedenheit , wenn auch ohne ausreichende be-

grtindung ausgesprochen : »FUr sein altestes drama halt man, auf eine

bemerkung von Nash zu Greene's Menaphon gestiitzt, sein »Arraignment

of Paris*, das ohne seinen namen 1584 gedruckt wurde. (Dyce, p. 333).

Allein wenn »the History of the two valiant Knights, Syr Clyomon and

Syr Clamydes (London 1599. Dyce, p. 487—535) wirklich von ihm

herrtihrt, wie Dyce annehmen zu mtissen glaubt, weil auf einem der

exemplare der alten ausgabe in der schreibart der zeit Peele als ver-

;
fasser bezeichnet ist, so muss dieses stlick jedenfalls alter als die An-

klage des Paris sein. Allein ich bin geneigt, zu glauben, dass es,

obwohl im style den altesten stlicken Peele's nahe verwandt,

doch nicht ihm, sondern einem seiner unmittelbaren vorganger aus den

siebziger jahren angehoren dtirfte. Jedenfalls steht es noch auf einer

niedrigeren stufe der dramatischen bildung als die Anklage des Paris.

Die sprache ist alter und ungelenker, der vers jener vierzehn-

silbige gereimte, nur freier behandelte alexandriner , welcher der
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herrschende vers vor einflihrung des blankverses auf dem
vol ks theater war, die diction breit und schwerfallig , der dialog

noch ohne alle dialektik K Der stoff ist ein mittelmassiger ritterroman,

mit drachen und zauberern, fahrenden rittern und irrenden prinzessinnen,

mehr dialogische erz&hlung als drama, mit langen reden, in denen

vielfach wiederholt wird, was der zuschauer eben gesehen hat, zwar

voller begebenheiten, aber doch ohne eigentliche handlung, von dra-

matischer abrundung und scenischer gliederung noch keine spur, die

charaktere sehr allgemein gehalten, noch ohne individuelle farbung.

Endlich erinnert es noch vielfach an die moralitaten: der narr oder

clown heisst Subtle Shift und wird als soldier durch den zusatz

»the Vise* noch ausdrficklich naher bezeichnet; zwei allegorische figuren

Rumour und Providence, treten plotzlich zwischen die handelnden per-

sonen, erstere um dem einen der helden, Clyomon, zu berichten, was

in seiner abwesenheit geschehen ist, letztere, um ganz activ einzu-

greifen und Clyomon' s geliebte Neronis von einem raschen, unnothigen

selbstmorde abzuhalten ; ja, der narr des sttickes nennt dasselbe einmal

ausdriicklich ein pageant, ein beweis, dass es entstanden sein muss,

als dies wort noch der gebrauchliche allgemeine name ftir die ver-

schiedenen gattungen von dramen war. — Will man das stlick den-

noch Peele beilegen, so mtisste man annehmen, dass es ein frtihes ^
jugendwerk von ihm sei, das er in Oxford lange vor seiner riickkehr

nach London verfasst und spater einer schauspielertruppe tibergeben

habe. Allein auch dieses auskunftsmittel halte ich ftir unzulassig, weil

mir das stuck nach geist und charakter von keinem unreifen jtinglinge 1^
geschrieben zu sein scheint.« (Shakspere's draraatische kunst, p. 155.)

Eine weitere umschau in der einschlagigen litteratur ergab, dass

Ulrici's zweifel auch von anderen gelehrten getheilt werden. Gervinus t-

in seinem aShaksperea geht liber Sir Clyomon und Sir Clamydes still—

schweigend hinweg, ebenso Prolss in seinem werke »Das neuere drama

der Englanderc; wir konnen das schweigen nicht zu gunsten der Dyce-

schen annahme deuten.

Scharf und derb aber wird die hypothese von K^ein__zuruckge-
u

wiesen. »Und doch hinterher noch ein vol. Ill, ein extra-nachtisch,

das drama »Sir Clyomon and Sir Clamydes a, das Alexander Dyce dem
Peele nachtraglich in die schuhe »wtirfelt«, um den dreiwQxfel-pasch

mit einem dritten band zu den Works of George Peele zu schlagen.

Das titelblatt eines alten ms. soil dieses in doggerel-reimen fast durch-

wegs geschriebene drama dem Peele beilegen. Ware ein altes ms.-

titelblatt so untriiglich und unfehlbar wie der papstliche syllabus, der
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sich kein jota rauben lasst, so wtirde gleichwohl das blosse lesen dieses

Peele'schen doggerel-dramas von 144 seiten, das durchlesen schon,

bei uns die wirkung jener nachschlissel zum gelage romischer schlemmer

erzielen, welche, dank dem laulichten wasser und der pfauenfeder, die

das zapfchen des gaumenhelden kitzelte, deren erleichterte magen zu

neuen kraftleistungen befahigte. Nun die analyse gar der 2000 doggerel-

reimverse! — Ein mahl, nicht flir autor und leser — ein mahl ftir

hunde, und zwar fur die des franzoschen sprichwortes : ftir les chiens

qui retournent a leur vomissement. Vorgesetzt in Knight Clyomons

goldenem schilde dieses mahl — das wtirde kein titelchen am fran-

zosischen sprichworte andern; so wenig wie das aus einem sardonyse

gedrehte, unaussprechliche gefass, das kaiser Nero an stelle obiger

schtissel brauchte, seinen inhalt zu sardoniciren vermochte. Oder so

wenig wie das potpourri von allerlei konigsnamen, die das personen-

verzeichniss enthalt, worunter vier konige, an der spitze kein geringerer

als Alexander der grosse und zwei koniginnen; ktinig von Danemark,

konig von Suavia (Schwaben) , konig von Norwegen; kdnigin von

Danemark und ktfnigin-witwe der nSeltsamen Marschera, die dazu

gehcrigen prinzen und prinzessinnen-tochter eingerechnet, so wenig wie

diese erlauchten namen den witwensitz der konigin der »Seltsamen

Marschera in balsamisch duftende Adonisgarten zu verwandeln im

stande sind, *die heute bltihen und morgen frtichte tragen«. Dass

die zwei titelhelden, die beiden von einem freundschaftsband wie Damon
und Pythias, oder Orestes und Pylades umschlungenen prinzenritter,

Clyomon, prinz von Danemark und Clamydes, prinz von Suavia, die

beiden prinzessinnen; der Schwabe die prinzessin Juliane von Danemark;

der Dane die prinzessin Neronis, tochter der k6nigin Patrocius verwitt-

wete Marschlanderin , unter den auspicien der beiden allegorischen

personen, Providence und Humour, heirathen; das kann sich jeder,

unbesehen und ungelesen, an den knopfen der gang undgaben litteratur-

historiker abzahlen«. (Geschichte des dramas XIII, p. 606 ff.)

Minto, »Characteristics of English Poets

«

a (London 1885) p. 246.

erwahnt CI. CI. nach Dyce ohne sonstige bemerkung.

Symonds (J. A.) »Shakspere's Predecessors « ist gegen die autor-

schaft Peele's. Er sagt: »It is doubtful, whether a dull rhyming play

entitled Sir CI . . . be Peele's. Anyhow it does not call for comment

«

p. 571, und ein zweitel mal: I cannot find valid reasons for assigning

this last piece with absolute certainty to Peele. p. 604 N. Aber trotz

der grobkttrnigen abweisimg Klein's hat Lammerhirt in seiner disser-

tation: G. Peele, Untersuchungen iiber sein leben und seine werke.
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Rostock 1882, und nach ihm Korting im »Grundriss der englischen

litteraturt p. 190 die behauptung Dyce's wieder in schutz genommen.

A. H. Bullen, der letzte herausgeber von Peeled werken, schliesst

sich Symonds an. »As for Sir CI ... I strongly doubt whether it has

been properly assigned to Peele. I should be slow to differ from

Dyce; yet I cannot but think, that this drama is the work of some

playwright of the older school. The heavy lombering verse, the anti-

que style of diction, and the introduction of the Vice, indicate, that

it is a very early play. I suspect that it was written by some such

person as Richard Edwards (author of Damon and Pythias), when Peele

was in his teens. The Works of G. Peele. London, Nimmo 1888.

I, XLIII. Flir die autorschaft Peele's sind also Dyce, Ward, Minto,

Lammerhirt, gegen: Ulrici, Klein, Symonds, Bullen. Bei dieser

meinungsverschiedenheit unter den genannten gelehrten ist der versuch,

die frage endlich zu erledigen, wohl an der zeit.

Die untersuchung nimmt folgenden gang. Ich bestrebe mich, durch

vergleichung der ausseren und inneren merkmale, wie sie in den Peele

mit sicherheit zugeschriebenen stticken auftreten, mit den in Sir Clyo-

mon und Sir Clamydes beobachteten eine sichere grundlage flir die

beantwortung der frage nach der autorschaft zu gewinnen. Dann wird

die stellung des schauspieles in der zeitgenossischen litteratur beleuch-

tet und aus derselben die zeit der abfassung zu bestimmen gesucht.

A. Aeussere merkmale.

1. Die sprache.

a. So schwer es ist, aus einem druckerwerke dieser zeit, noch

dazu, wenn es nur in einer ausgabe vorhanden ist, auf die aussprache

sichere schltisse zu ziehen, so ist es doch auffallend, dass in CI. CI.

einige lautliche eigenthtimlichkeiten vorkommen, die in den anderen

stticken Peele's nicht zu finden sind. Watering waves statt weltering ^
p. 491. Trotz alien willklirlichkeiten der damaligen orthographie steht

doch ein a flir e vor anderen consonanten als r (marmaid
9

dark)

vereinzelt da. Ich stehe daher nicht an, dass a hier als erhaltung

des alten me. waiter zu erklaren. Waltering tongs hei Surrey. S. Skeat

s. v. welter, und von Halliwell s. v. aus dem jahre 1580 belegt.

Ueberdies ist waltering waves eine me. alliterationsformel. Patience K
142. Barbour, Bruce III, 699. 700. 719 und sonst. Vgl. Fuhrmann,

Die alliter. sprachformeln etc. Hamburg 1886.

ay statt y durch den reim gesichert.

U
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The queen, being with child, the sceptre asked to sway,

But Mustantius the king's brother he did it denoy. p. 519, b.

Clam. Well, for what intent cam'st thou my honour to steal away?
* Clyo. That I took aught from thee, I utterly denay. p. 499, b.

A ship, that storms had tossed long amidst the mounting waves,

Where harbour none was to be had, fell fortune so depraves, p. 511, a.

Ebenso p. 520. 530.

Denay flir deny findet sich auch bei Spencer, Faerie Queene 3,7,

57; 3, 11, 11. Auch diese form ist alt.

Together statt together p. 495. 496. 505. Dafiir erscheint hither

statt hither p. 509. Dieser wechsel ist auch sonst vielfach belegt. Vgl.

Venus und Adonis (no. 12 der Shakspere-Quarto-facsimiles) 902, Lucrece

(ib. no. 35) 1257. Auf eine altere zeit weist ferner be = by p. 507.

Foltering — ftitering p. 517. Aehnlich findet sich auch Lucrece

1768 fovdterittg. Dieses o fur eine entwickelung der elisabethinischen

zeit zu halten, verbietet der von Skeat s. v. mitgetheilte beleg aus

Elyotfs » Governor « (153 1): his legges hath foltred.

Eine entschieden alte form weist mage = voyage auf. p. 514.

Ich fasse zusammen: Alle die genannten eigenthiimlichkeiten

kommen in CI. CI., nicht aber in den anderen stucken Peele's vor;

einige derselben weisen auf eine altere zeit hin.

In bezug auf die formen war nichts besonderes zu bemerken.

b. Dagegen fielen mir in wortbildung und wortschatz einige ab-

weichungen von den anderen stticken auf.

In der wortbildung ist die sonst bei Peele vorkommende ver-
wechselung der prafixe zu bemerken Perstand= unterstand'.

Halliwell hat das wort sonst nicht belegt.

But, T.ady, say, what is your will, that it Imay perstand^ p. 492.

What thy name is Iwould gladly perstand. p. 499.

Wouldst thou perstand for what intent such talk I here do frame? p. 531.

Prepare «= repair.

To Suavia soil I swiftly will prepare my footsteps right p. 493.

To Denmark wiU I straight prepare, and there present with speed, p. 506.

Behold, to let this wilful fact, I, Providence, prepare

To thee from seat of mighty Jove. p. 520.

Pretend = intend,

Alas, an't shall please you, I am Knowledge, and no evil did pretend! p. 497.

And where I was pretended late to Denmark King, my sire. p. 499.

And through all lands Ido pretend to publish it at large, p. 514.

Pretence = intention.

But no man knows of my pretence, ne whither I am gone. p. 507.
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Prevail = avail.

O, king, the knight is fled and gone, pursuit prevaileth nought p. 496.

Master! what, master! awake, man! what, master! —
Ah, it will not prvaU. p. 504.

Fretend = intend und pretence = intention finden sich auch bei

Shakspere, vgl. Schmidt s. w. Dagegen weiss ich flir die verwendung

von perstand, prepare, prevail in dem angefUhrten sinne sonst keinen

beleg. Freilich wird das pr&fix in der elisabethinischen zeit von den

dichtern mit grosser freiheit behandelt, aber immer nur so, dass statt

des zu erwartenden simplex ein compositum und umgekehrt erscheint.

Das ist dem Me. nnd auch Marlowe, Greene, Peele, Spenser und Shak-

spere gemein. So erscheinen:

long= belong. Marlowe, Tamburlaine 724.

less = unless, ibid. Elegies m, 4.

plain = complain, ibid. Tamb. 797.

bereave = rob. ibid. Tew of Malta 375.

entreat= treat, ibid. 702.

approve = prove. Peele, Arraignment of Paris 357, b.

poire = empaire in dem lehrreichen beispiele bei Spenser, Faerie

Queene 1, 7, 41:

No faith so fast (quoth she), but flesh does payre.

Flesh may em payre (qnoth he), but reason can repaire.

Diese namentlich im letzten belege zu tage tretende freiheit, aus

metrischen grtinden das pratix anzufugen oder wegzulassen, wird uns

von einem theoretiker als praxis jener zeit ausdrlicklich bezeugt.

George Puttenham in seiner Arte of English Poesie p. 173 (ed.

Arber) sagt: j»A Word as he lieth in course of language is many

waves figured and thereby not a little altered in sound, which con-

sequently alters the tune and harmonie of a meeter as to the eare.

And this alteration is sometimes by adding, sometimes by rabbating

of a sillable or letter to or from a word either in the beginning,

middle or ending ioyning or vnioyning of sillables and letters, sup-

pressing or confounding their seuerall soundes, or by misplacing

of a letter, or by cleare exchaunge of one letter for another, or by

wrong ranging of the accent. And your figures of addition or sur-

pluse be three, videl. In the beginning, as to say: I-do en, for

doon. endanger for danger, embolden for bolden.

c. Auch im syntaktischen gebrauche weist CI. CI. eine eigenthum-

lichkeit auf , die ich weder bei Peele noch sonst bei den elisabethi-

nischen autoren gefunden habe.

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 1

3
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Die im Alt- und Mittelenglischen so haufige wiederholung des

subjectes durch ein pronomen personale zum zwecke der hervorhebung

ist in jener zeit ein verbreiteter gebrauch. £r findet sich in zahl-

reichen beispielen bei den oben genannten dichtern belegt. Aber neu

/ ist in CI. CI. das erscheinen des pronomen im nominativ nach dem

substantivum, auch wenn dieses im casus obliquus steht.

To go and come, of custom free or any other task:

I mean by Juliane she, that blaze of beautie's breeding. 491,0.

Do never view thy father / in presence any more. 497, a.

Sith that mine honour cowardly was stole by caitiff he. ibid.

But shall I frame, then, mine excuse by serving Venus she. 501 , b.

Than thus to see fell fortune she to hold her state in spite. 505, b.

Did ever fortune she

Show forth herself . . . ibid.

Before that noble prince of might wheras Clamydes he

Will show himself in combat wise. 506, a.

Now are the ten days full expired where in Clamydes he
Shall wake out of his charmed sleep . . . 506, b.

For why Clamydes he is safe for ever being free. 507, a.

Clamydes, ah, by fortune she what froward luck and fate

Most cruelly assigned is unto thy noble state? 507, b.

Fie on fell fortune she,

Which has her wheel of froward chance thus whirled back on me. 508, l

Although that with Clamydes he I have not kept my day. 511, a.

Yet though unto Neronis she I may not show my mind. ibid.

Neronis, daughter to the King, by the King of Norway he
Within a ship of merchandise convey'd away is she. 514, a.

So do I fly from tyrant he, whose heart more hard than flint 515, a-

And duke Mustantius he smiles in his sleeve. 523, a.

Thy servant he shall show. 525, b.

d. Endlich zeigt auch der wortschatz einige elemente, die sich

sonst bei Peele nicht finden.

Ambodexter= double dealer. Halliwell: ambidexter aus Nash.

Well, such shifting knaves as I am, the ambodexter must play. 503,8.

Bale = misery. Vielleicht Shak. Cor. I, 1, 166 (Hanmer: bane,.

Her absence was her father's death which turn'd to bale my bliss. 556, a. a. 0.

Manipulus Vocabulorum, ed. Wheatley 16, 47.

Beray = befoul? (Dyce.)

Faith, in a dirty ditch with a wanion, so beray'd as it's pity to see. 493t^
An't shall please you, this fear has made me beray myself with t proin-

stone that was not digested. 500, a.

Bruit = report. Manipulus 195, 44: rumor, fama.

Through martial exercises much to win the bruit of fame. 494, b.

Now is my purpose altered by bruit of late report 499, a.
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Bound = boon?
king, vouchsafe I may demand a simple bound. 529, b.

Chest = coffin. Me. ofter; ist mir im 16. jahrh. nicht vorge-

kommen.
So that the den of Darksomeness shall ever be my chest 496, a.

Courtnold = courtierlike (Dyce); sonst: court-noil, a contemp-

tuous or familiar name for a courtier (Halliwell).

Whaty you will not flout an old man, you courtnold Jack? 516, a.

Chinks = pieces of money. Haufig in elis. zeit. Halliwell s. v.

Well, Shift, these chinks doeth thy heart some good. 503, a.

Dare = terrify, cause to cower. Halliwell s. v.

Shall such defamed dastards, dar'd by knights, thus bear their name? 503, b.

Dight = prepared.

My boy, gramercies; but to me say.

Into what country is thy journey dight? 522, b.

Force = care for, regard? (Dyce.)

1 force not that; he's safe enough. 523, a.

Good -will = love. Kommt etwa iomal im stlicke vor.

Keep = dwell.

And in a forest of strange marvels doth he keep. 501, a.

Lurk im sinne von lie, nicht »lauernc. Manipulus 191, 9: latitare.

Wherein the noble acts and deeds of many hidden lurks. Prologue.

Martris = martyr?

Faith, he even means to make a martris of poor Shift his man. 514, b.

Moil = dabble, defile. Prologue:

As pearls cast to filthy swine which in the mire do moiL

Sack = heap? Sonst nicht belegt.

From pointed place by weather driven, my sorrows more to sack? 505, b.

Scale = seperate, disperse. Halliwell und Schmidt s. v.

Ah sirrah, now the hugy heaps of cares that lodged in my mind.

Are scaled from their nestling-place, and pleasures passage find. 513, b.

Spider-catcher = monkey. Halliwell.

Here's my hand: charm, enchant, make a spider- catcher of me, if I be

false to you ever. 504, b.

Sup = taste? Ae. supan.

For sending of so worthy a prince, as was Clamydes he,

To sup his dire destruction there for wretched love of me. 527, b.

Skills, it = matters. Auch sonst. Schmidt s. v.

But whither I go, it skills not, for Knowledge is my name. 493, b.

13*
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Toy = conceit, faney, scheme.

I have devis'd a noble toy. 501, a.

Whorecop = bastard?

Ah, the whorecop is plaguily well lov'd in our town! 518, a.

2. Metrik.

Am scharfsten unterscheidet sich ausserlich das stlick CI. CI.

von den mit sicherheit Peele zngeschriebenen dramen durch den rhyth—

mus. Alle dramen bis auf einige stellen im »Arraignment of Parisa

sind im blankvers geschrieben, CI. CI. dagegen besteht aus septe-

naren und knittelversen, welche selten durch kurze verse, vielleicht

auch durch alexandriner unterbrochen werden.

Der septenar ist der brachykatalektische tetrameter, d. h.

ein siebentaktiger vers jambischen charakters mit der casur nach

dem vierten takte und stumpfeni ausgang. (Vgl. Schipper, Metrik I- .

p. 89 ff.) Die steifheit und ungelenkigkeit, weche die sprache und

den stil des ganzen stlickes kennzeichnen, sind auch im versbau zu

sehen. Das schema ist:

x-x-x-x-||x-x-x-.
As lately lifting np the leaues of worthy writers' works,

Wherein the noble acts and deeds of many hidden lurks,

Our author he hath found the glass of glory shining bright,

Wherein their lives are to be seen which honour did delight,

To be a lantern unto those which daily do desire

Apollo's garland by desert in time for to aspire.

Dieses schema wird durchwegs eingehalten. Nur wenige freiheiten

sind zu verzeichnen.

Doppelter auftakt im ersten und zweiten fuss ist anzunehmen

im folgenden verse.

After many invincible victories and conquests great achiv'd. p. 497, c-

xx -L|x X-^-l X -|X-||X -| X -I X -

Doppelter auftakt im dritten fusse scheint vorzuliegen in:

I, Alexander, with sound of fame, in safety am arriv'd. ibid.

x .i|x-:|x x -i |x -i
II
x -i|x -|x -^

Allein der vers ist auch durch die schwebende betonung im ersten

takte etwas holprig gerathen; man kann ihm durch eine umstellung

leicht aufhelfen:

Alexander, I, with sound of fame etc.
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Das entspricht sehr wohl dem sprachgebrauch des dichters, der

ja gerne das substantivum durch ein folgendes pronomen personale

hervorhebt.

Through the providence of sacred gods to happen unto thee.

X X — P- 498, b. Erster vers von oben.

Well to meet the knight of the Golden Shield yet ten days space I have. p. 503.XX-
Vielleicht auch im folgenden verse:

Before nature shall overcome it that he might wake again.

Ganz in ordnung ist die uberlieferung des verses keineswegs.

Ich sehe nur zwei mbglichkeiten, ohne starke anderungen einen regel-

massigen septenar herausbekommen. Entweder wir scandiren

Before nature shall overcome it, that he might wake again.

x JL
|

X ±
J

X -i|x - X|| X -i| X - |X^

Dann haben wir, abgesehen von der seltenen betonung nature, eine

epische casur nach dem vierten takte, was in diesem stticke ohne bei-

spiel ist; oder aber wir lesen:

Before nature shall overcome it that he might awake again,

x x -|x ^
I

x - |x -
II
X - |x ± X -i

Die einzige anderung ware die von wake in awake. Weiblichen

ausgang haben nur 8 reimpaare; ferner begegnet 1 mit zweisilbigem

klingendem ausgang.

I mean by Juliane she, that blaze of beauty's breeding,

And for her noble gifts of grace all other dames exceeding, p. 491, b.

For why no children hath my sire besides me but one other,

And he, indeed, is heir before for that he is my brother, p. 492, b.

The flying serpent soon shall feel how boldly I dare vaunt me,

An if that Hydra's head she had, yet dread should never daunt me. p. 493, a.

Well, then, father, I beseech your grace grant that I may have him.

Well, Clamydes, I am content, sith thou, my son, dost crave him. p. 497, b.

The feeblest there though he unarm'd, so is my courage daunted,

When as I see the glittering arms whereby each knight is vaunted, p. 501, b.

The mind who with affection is to one only thing affected,

The which may not till dint of death from thence be sure rejected, p. 512, b

The knight of the Golden Shield is there and in the court abideth;

Thither will I him to meet, whatsoever me betideth. p. 5 14, b.

Recht sonderbar sind folgende reimpaare:

As to the weary wandering wight whom waltering waves environ,

No greater joy of joys may be than when from out the ocean, p. 491, a.

Due homage for his regal mace? what country is at liberty?

What dukedom, island, or province else, to me now are not tributary? p. 498, a.
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/

For triple honour will it be to him that gets the victory

Before so worthy a prince as he and nobles all so publicly, p. 500, a.

The knights that here were captives kept, they are by me at libertyf

Bnt that false Bryan this same night is fled away for certainty, p. 509, b.

Das auftallende liegt in dem reime, der sonst sehr genau be-

obachtet ist. Vielleicht sind auch diese verse verdorben. Mehrerc

verse, welche mitten unter regelmassigen septenaren stehen und sich

dem rhythmus dieses verses nicht fiigen wollen, sind entschieden ik

verdorben anzusehen. Einige lassen sich leicht corrigiren, bei anderen

ware eine grlindliche inderung nttthig. *)

Come, why dost thon not leave loitering there and follow after me? p. 493-

Hier ist come zu streichen, loit(e)ring ist zweisilbig.

Ah, Knowledge, then come indeed, and good pastime thon shalt see!

I will take the honour from him that dubbed I may be:

Upon a courageous stomach, come, let us haste thither, p. 495, a.

Diese drei verse scheinen rein silbenzahlend zu sein. Durch leicbte

gnderungen lasst sich jedoch ein ertraglicher rhythmus herstellen:

Ah knowledge, come indeed then, and good pastime thou shalt seel

I will the honour take from him that dubbed I may be.

O father, this your gracious counsel given to me your only son. p. 495, b.

Father ist zu streichen. Vgl. Schrtier, Anglia V, p. 252: »Ich

bemerke hier, dass anreden, ausrufe und dergl. wie sir, sirrah, hinfig

nicht mit in den rhythmus zu z&hlen sind a. Ich kann diesen aussprucb

nur dahin deuten, dass sir, sirrah zu streichen sind.

And in the face of all his court to do so worthy a thing, p. 499.

Das a ist zu streichen. Nach so bleibt in elisabethinischer zeit

sehr oft. der artikel weg; Sidney und Lyly haben ihn selten.

His royal grace to see, homeward to retire, ibid.

Ein ganz verstttmmelter vers. Ich mochte vorschlagen:

His royal grace before to see, homeward me to retire.

Before, ngmlich, bevor er auf weitere abenteuer ausgeht.

Why so, Knowledge? dost thou think the serpent I fear? 501, a.

So kann der vers keinesfalls richtig sein. Am leichtesten ist cs,

ein do einzufligen.

Why
J
so, Know

I

ledge? dost
|
thou think

|
the ser|pent 1 1 do fear?

Freilich bleibt noch immer eine unregelmassigkeit, das fehlen des

auftaktes.

") Auf die metrischen schwierigkeiten hat Bullen p. XLIII hingewiesen, ohw
den versuch einer emendation zu machen.
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Im zwiegesprach des Sansfoy und Subtle-Shift sind die verse des

ersteren septenare, aber vielfach in sehr verderbter (iberlieferung.
»

Nay, Gog's blond, 111 be gone, he shall not fight with me:

But by enchantment Til be even with him by and by. 502, a.

Beide verse sehen wie alexandriner aus. Nun ware es aller-

dings nichts ungewtthnliches, mitten unter septenaren das franzosische

metrum anzutreffen ; ist doch seit dem zwolften jahrhundert die mischung

beider rhythmen in demselben gedichte sehr h&ufig. Vgl. Schipper,

Metrikl, p. 117; 247; 253.

Allein die ersten personen unseres sttickes, Sans-Foy mit einge-

schlossen, sprechen ausschliesslich in septenaren, und zwar, wie

ich wiederholen will, in sehr regelmassigen versen; da ist es von

vornherein nicht anzunehmen, dass plbtzlich ganz sporadisch alexan-

driner auftreten soilten. Ueberdies sind die verse, welche sich dem

auge als alexandriner darstellen, so holprig, selbst wenn man sie

sechstaktig lesen will, dass wir zur annahme gedrangt werden, der

uns vorliegende text sei nicht mit dem vom dichter geschriebenen W"~

identisch. Es ist daher gewiss berechtigt, solche verse mittelst leichter

abanderungen als septenare zu restauriren. Vielleicht haben wir

zu lesen:

Nay,
I
Gog's blond,

1
1 will

|
be gone,

||
he shall | not fight

|
with me,

Bnt by |
enchant|ment 1 1 will be

| e'en with
|
him by

|
and by.

Auch die folgenden verse bieten metrische schwierigkeiten, aber

nur so lange der dialog zwischen Sansfoy und Subtle-Shift fortlauft;

in dem momente, als der erstere mehrere verse ftir sich spricht, treten

wieder regelmassige septenare ein. Das gleiche wiederholt sich p. 503.

Ich mochte daher sagen: So lange Sansfoy allein spricht, sind die

verse gerade so wie die der anderen personen, regelmassige septenare.

Wie er aber in ein rasch wechselndes zwiegesprach mit einem diener

eintritt, wird er durch die knittelverse desselben gezwungen, den rhyth-

mus zu vernachlassigen. So erscheinen after weibliche ausgange, weil

der knittelvers zufallig einen solchen ausgang hat; z. b.

Snbtle-Shift: Then here is my hand, I'll be yonr servant ever.

Sansfay : And seeing thou art a coward as well as I, I'll forsake thee never. 502.

Sansfoy spricht p. 503, b und 504, a acht verse hintereinander, die

sich weder als septenare, noch als alexandriner lesen lassen.

Tush, fear thou naught at all: I have charm'd him; and he is fast asleep,

Lying near unto the castle here which I do keep;

And ten days in this sleep I have charm'd him to remain

Before nature shaU overcome it that he might wake again.

y
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In the mean season, lo, behold, the serpent's head I'll take away,

His shield, and his apparel; this done, then will I convey

His body into prison, with other his companions to lie,

Whose strengths, a Knowledge, I durst never attempt to try!

Ich mochte folgendermassen lesen:

1. Tosh, fear thou naught: I have him charm' d, and he is fast asleep,

2. Lying near unto the castle here which I do keep;

3. And ten days in this sleep I have him charm'd thus to remnin

4. Before nature shall o'ercome it that he may awake again.

5. In the mean season, lo, the serpent's head HI take away,

6. His shield and his apparel: this done, then will I convey

7. Him in prison with other his companions to lie

8. Whose strenghths, ah knowledge, I durst never have attempt to_trv.

Das behold im fUnften verse sieht ganz wie eine randerklarung

zu lo aus.

In vers 6 fallt die lyrische casur im vierten. takte auf; es ist

wohl die einzige im ganzen drama.

Das part, praet. attempt statt attempted bedarf keiner besonderen

rechtfertigung ; die form ist aus dem ME sowie aus Shakspere hin-

reichend bekannt.

Metrisch schwierig sind ferner einige verse im dialog zwischen

Clyomon und Shipmaster p. 504, b. Da der shipmaster nicht wieder

vorkommt, ist es nicht zu entscheiden, ob wir es mit knittelversen

oder mit verderbten septenaren zu thun haben. Ich halte das erstere

flir wahrscheinlicher.

Yes, yes, men they love entreaty much before they will be won. 505, a.

They ist flir sinn und metrum gleich liberfltissig.

Ganz verderbt ist der vers:

No, princess, that hath woman's nature been since first the world began. 505, a.

Ich lese:

No prin|cess, that
|
hath wo |mans kind

||
been since

|
the world

|
began.

Kind = nature findet sich bei alien elisabethinischen autoren.

Vgl. noch bei Shakspere, Schmidt s. v. 2.

p« 505, b. Der erste vers ist zu lesen:

More straunger sights 'mong Neptune's waves in seeing ships to sail.

Noch interessanter als die septenare sind die knittelverse. Diese

werden angewendet von Subtle-Shift und dem schafer Corin, pp. 493

;

494; 495; 496; 497; 499; s°°; 501 ; s° 2
; 503; 504; 507; s°8 ;

509; Si4; 5»S; Si6; 518; 519; 523; 528; 532.
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Auf die erste lecttire hin ist man geneigt, diese verse als prosa

anzusehen, da ja in vielen anderen elisabethinischen dramen die

komischen figuren, im gegensatze zu der sprache der ernsten personen,

sich der prosa bedienen. So in Greenes Looking-Glass for London ^
and England der heruntergekomrnene Thrasybulus, der arme teufel

Alcon, der wucherer, der schmied Adam und der clown ; in desselben

autors Friar Bacon and Friar Bungay der narr Ralph Simnell und

Miles, Bacon's Famulus. Marlowe befolgt den gleichen wechsel

zwischen vers und prosa in Faustus, Jew of Malta, Edward the

Second. Die beispiele aus Shakspere sind ja zur genlige bekannt.

Allein die reime widersprechen der auffassung, als ob wir es

einfach mit prosa zu thun hatten. Es bleibt also nur die auskunft,

die langen prosaahnlichen gereimten reden als knittelverse zu be-

zeichnen. Nun war es fruher wohl moglich, mit diesem worte jeder

metrischen schwierigkeit aus dem wege zu gehen, nach der bequemen

regel

Und was man nicht scandiren kann,

Das sieht man als ein doggerel an.

Allein Schipper hat die ganze menge der fruher mit diesem namen

bezeichneten verse als abkommlinge der alten alliterirenden lanzeile

erkannt. Vgl. Metrik, p. 226: »Die vierhebige langzeile im alteng-

lischen drama a.

Wie verhalt es sich nun mit den scheinbaren doggerelversen in

unserem drama?

Das resultat meiner untersuchung lautet:

Die verse Subtle-Shift's und Corin's sind septenare

jambischen characters mit alien freiheiten, welche der

vierhebigen langzeile eigen sind. Durch die casur nach dem

4. takt wird der vers in zwei halften zerlegt. Ich lasse eine reihe von

versen mit scansion folgen.

What you have requested, an't shall please, I am able to report

What I am by my nature each wight shall perceive

That frequenteth my company by the learning I have:

I am the son of Apollo, and from his high seat I came;

But wither I go, it skills not, for knowledge is my name,

And whoso hath knowledge, what needs he to care

Which way the wind blow, his way to prepare?

I am knowledge and have as good skill in a woman as any man whatsoever he be,

For this I am certain of, let me but lie with her all night,

And 111 tell you in the morning whether she is maid, wife or sprite;

And as for other matters, speaking of languishes, or any other thing,
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I am able to serve, an't shall please, an't were great great Alexander the king.

Nay, an't shall please ye, I am like to a woman say nay, and take it;

When a gentleman proffers entertainment, I were a fool to forsake it.

Declare your pleasure [sir], and whither I shall go, and then the case is plain.
1

P.'493,1>; 494, a.

x . xx^| x-^x-H x-llx-l-l x-l
2 . J.| X JL

|
x .l| X -1|| X J.|^| x ±

3. -L| x-H-H X^||X-H XX^X
I
X-^

4 . X -L| X ±\ X J-\ X -1||XX^| X^\ X^
5 . x-^|xx-^l x-i|-H|x-H x-i| x-^

6. JL
I

± |-l|x^x||^| X-^| X-^

7. -|-|x^K||x^K|x^
8. xx-x|x-|xx-|xx-x||xxx-|xx-x|x-
9 . x ^| xx ^| x

-

X -i|^| X -L| x ^| x J.

io . xx^|x-i|x^|x^x|xx^|-^|x-2.
11. x-|x-|x-|x-x||x-xx|x-x|xx-
12 . xx^|x^|^|x^||xx^|x-x^|xx-J-
13 .

-L|.i| x ^x
I
xx-Hlxx-l xx^| x-^| X

14. xx^| xx-| x-^| x-ix||x^| X-| XX-| X

15. X^| X-^X |X-^X |XX-||X"H X-| X-

Die freiheiten, welche die verse kennzeichnen, sind also:

1. Fehlen des auftaktes.

2. Fehlen der senkung.

3. Mehrfacher auftakt.

4. Mehrfache senkung.

Lassen wir in den citirten versen die zweite halfte fort, so er-

/ scheint die vierhebige langzeile Skelton's, wie sie Schipper a. a. o.

p. 231 mit folgenden worten charakterisirt

:

nDas wesentliche dieses vermasses beruht fortan, wenn auch ofters

deutliche spuren der alliteration sich bemerkbar machen, lediglich in

den vier hebungen des verses, die durch eine relativ beliebige, in der

regel aber einen daktylischen, resp. anapSstischen rhythmus erzeugende

anzahl von senkungen getrennt sind, sowie in der casur, welche nach

der zweiten hebung oder den dazu gehorigen senkungen eintritt und

den vers in zwei rhythmische reihen teilt, die zwar selten an silben-

zahl und tonfall sich vttllig entsprechen, in der regel aber doch der

symmetrie sich n£hern und an klangftille einander das gleichgewicht

halten. Dieser vers, dessen klang, abgesehen von der oft mangelhaften

oder fehlenden alliteration, im wesentlichen derselbe ist, wie derjenige

ler in § 102 und § 103 besprochenen langzeile, ist es, der uns in
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den altenglischen moral-plays und interludes namentlich haung ent-

gegentritt, sowie auch noch in den ersten repntsentanten der regel-

ma*ssigen dramas, und zwar in der oben angedeuteten verwendung mit

vorliebe im munde volksthtimlicher personen oder (iberhaupt in volks-

thumlich durchgeflihrten scenen, in der regel paarweise durch den

endreim gebunden, ofters auch durch kreuzweise reimstellung in mehr

oder weniger regelmassiger strophischer gliederung*.

Durch vergleichung der von Schipper pp. 234—237 citirten bei-

spiele mit den ersten halften der oben angeftihrten knittelverse ergiebt

sich, dass das fehlen des auftaktes und der senkung in den letzteren

viel haunger vertreten ist als bei Skelton und Dodsley. Aber der

vierhebige rhythmus ist durchwegs leicht zu erkennen.

3. Alliteration.

Der schmuck der alliteration wird fast von alien autoren der eiisa-

bethinischen zeit verwendet. Auch Peele weist eine stattliche anzahl

von alliterirenden versen und formeln auf. Die blosse anwendung der

alliteration in CI. CI. wurde daher keineswegs gegen die autorschaft

Peele's zeugen. Wohl aber muss es bemerkt werden, dass erstens in

CI. CI. allein die zahl der alliterirenden verse und formeln glelch

ist der zahl jener, welche sich in alien anderen dramen Peeled zu-

sammengenommen finden, zweitens die haufung der alliteration in y/^

demselben verse sonst nicht in so auffallender weise bei Peele anzu-

treffen ist, drittens die alliterirenden formeln in CI. CI. andere sind

als die in den anderen werken.

Ueber punkt 1 und 3 werde ich ausfuhrlich und im zusammen-

hange an anderer stelle sprechen
')

; hier seien als belege zum zweiten

punkte einige verse mitgetheilt.

As to the weary wandering wights whom waltering waves enz/iron. p. 491, a.

bringing my 3ark to Denmark here, to £ide the fitter £roil. ibid.

Take here my hand, if /ife and /imb the /iving gods do /end. p. 492, b.

Such /riendly /avours as are /ood to /eed both heart and mind! p. 493, a

To Aear the rattling cannons roar, and Jilts on helmets ring. p. 494, b.

The cowardly a"ew into the *ase of farefal raptives' band. ibid.

By ./frying /orce of dickering /ame your grace shall understand, p. 495, b.

They /ear , as /owls that hovering fly from out the /alcon's way. p. 498. a.

In /eld who hath not /elt my /orce where Mattering Mows abound? p. 498, a.

^

\y

^

J
) Nachstens erscheint eine abhandlung »Die alliteration zur zeit Shakspere's«,

in welcher ich charakter und ursprung der alliteration im 16. jahrhundert aus-

einandersetze.
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It ^ives a guerdon of ^ood-will to make my ^lory glance, p. 499, a.

To toy with dainty Barnes in courts should be no fopesmates then, p, 501, b.

More strange rights among Neptune's waves in seeing ships to sail. p. 505, b.

What greater ^rief can ^tow to ^rripe the heart of grieved wight ibid.

The worthy praise that I have won through /ame shall be de/ac'd. ibid.

And shall I be /ound a /aithless knight? fie on /ell /ortune, she. p. 508, a.

Ah, Aateful Aap! what shall I jay? I see the Gods have signed, ibid.

Ah Clyomon, let Colours die, drive daunts from out thy mind! p, 512, a.

And </aily Colours do me daunt, for that, alas, I show. p. 512, b.

Ye rolling clouds, give humour room, £oth air and larth £elow. p. 613, b.

Wherefore come, courage, to my ^eart, and, //appy Aands, prepare, p. 514, a.

B. Innere merkmale.

1. Die dramatische technik.

a. Die fabel. Analyse.

Wenn man auch nicht im stande ist, die echten stticke Peele's

auf die ihnen zu grunde liegende idee in der weise zuruckzufiihren,

wie wir dies bei Marlowe und Shakspere thun, so ist es doch klar,

dass der dichter nicht mechanisch einen gegebenen stoff hernahm, urn

ihn zu so und so vielen dramatischen scenen zu verarbeiten. Abge-

sehen von der jugendarbeit Arraignment of Paris, welche einzig und

allein um der verherrlichung Zabeta's oder Eliza's willen geschrieben

wurde, laVsst sich in Ed. I., Battle of Alcazar (wofern es von Peele

ist) und David und Bethsabe die idee oder wenigstens die tendenz

herausfinden. In den erstgenannten dramen giebt das gottesgericht,

welches die sage liber die gottlose, verschwenderische konigin Eleonore

hereinbrechen lasst, dem dichter die anregung dazu, ein abschrecken-

des bild weiblichen (ibermuthes zu entwerfen. Wenn sich daran so

viel nebenwerk anschliesst, dass die hauptsache darunter leidet, so ist

es eben Peele und nicht Shakspere, der die » history « geschrieben hat.

In dem marchen »01d Wives' Talect ist es eine ebenso volks-

thiimliche als schone idee, welche in dramatischer weise zum ausdruck

gebracht wird, dieselbe, welche der apokryphen biblischen erz&hlung

Tobitfs und der sage vom guten Gerhard zu grunde liegt. Ein mann
verschafft einem leichnam ein ehrliches grab und wird dafur reichlich

belohnt ')

.

z
) Das schone motiv vom danke des todten behandelt Simrock, der gute

Gerhardt. Bonn 1856. Eine erganzung von M. Gaster, Germania XIII (XXV), 274.
Vgl. Untersuchungen zu der me. romanze von Sir Amadas. I. Die fabel des ge-
dichtes. Breslauer diss, von A{ax Hippe. Braunschweig 18SS.
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Was nun David und Bethsabe betrifft, so ist wohl das grosse lob

Hazlitt's (ibertrieben, aber dass Peele diesen stoff tiberhaupt vornahm,

beweist zur genuge, dass es nicht das stoffliche war, was ihn zu seinen

dramen anregte. Das tragische moment im leben des biblischen

helden, das ungluck mit seinen kindern ist in ethischer weise heraus-

gearbeitet.

Jedenfalls sehen wir in alien arbeiten Peek's eine idee, welche

das ganze beherrscht, wenn auch die symmetric nicht so genau ge-

wahrt ist, dass haupt- und nebenwerk im richtigen verhaltniss zu ein-

ander stehen. CI. CI. dagegen entbehrt ganzlich eines einheitlichen

gedankens. Weder ist etwas von einer idee zu spliren, die sich sonst

im drama, wie der kern in der schale, verbirgt, noch ist irgend eine

tendenz ersichtlich.

Kaum dass man von einer fabel des sttickes reden kann.

Analyse von Sir Clyomon and Sir Clamydes.

1

.

Monolog des Clamydes. Er ist der sohn des konigs von Suavia.

Er hat schiffbruch gelitten an der kuste Danemarks. Da hat ihm die

princessin Juliane gestattet, zu landen, aber nur unter der bedingung,

that I would here faithful still remain,

And that perform which she had vowd for those that should obtain

Her princely person to possess.

2. Juliane tritt auf. Sie erklart Clamydes, was sie von ihm

wlinsche, namlich, dass er einen drachen bekampfe, der sich taglich ein

weibliches wesen zum fressen holt (wenn er es bekommen kann!)

Clamydes erklart sich natlirlich bereit, alles mogliche und un-

mogliche flir sie zu thun, nur mtisse er zuerst in sein vaterland reisen,

um den ritterschlag zu empfangen.

3. Clyomon trifft Subtle -Shift, der in einem sumpfe steckt. Er

fragt ihn, wer er sei, woher er komme, was er dort zu suchen habe.

Subtle-Shift giebt sich fur »Knowledge«, den sohn Apollo's, aus und

erfullt den wunsch des Clyomon, in dessen dienste zu treten.

Clyomon schickt ihn aus, um zu erfahren, ob es in der nalie

ein kriegerisches fest gabe, denn er lebe nur flir kriegsruhm. Subtle-

Shift bringt die nachricht, dass ein ritter den ritterschlag erhalten

solle. Clyomon geht mit ihm nach dem orte, wo die feier stattnnden

soil, ab.

4. Clamydes erhalt von seinem vater die ritterlehren und soil

schon den ritterschlag bekommen — da fangt Clyomon denselben auf

und flieht. Clamydes schwprt, er wolle sich rachen.
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Ein hofling, welcher Clyomon nachgeeilt iat, bringt Subtle-Shift,

der aber nichts weiter zu sagen weiss, als dass Csyomon »der litter

vom goldenen schildec heisse. Der konig befiehlt Clamydes, seinen

beleidiger ausfindig zu machen oder ihm nie wieder unter die augen

zu kommen. Subtle-Shift wird sein diener.

5. Alexander der grosse rtihmt sich, die ganze welt unterworfen

zu haben.

Ein hofling erinnert ihn an den brauch seines vaters, sich tagiich

von einem knaben an seine sterblichkeit erinnern zu lassen.

6 . Qyomon giebt seinen entschluss kund, an den hof Alexander's

zu reisen.

7. Clamydes nndet ihn. Er fordert ihn zum kampfe hcxaos.

Clyomon schlagt vor, nach 15 tagen am hofe Alexander's zosammen

zu treffen, um mehr ruhm zu gewinnen. Clamydes willigt ein and

8. will die zeit benutzen, um den drachen zu bekampfen.

9. Bryan Sans-Foy (Dyce weist auf Spenser, Faerie Queene I, 2

hin) halt einen monolog, in welchem er sich als grossen feigling und

zauberer zu erkennen giebt. Er liebe Juliane, warte aber im walde,

bis ein ritter dem drachen den kopf abhaue; dann werde er den

ritter bezaubern und mit dem drachenkopfe zur prinzessin eilen.

10. Subtle-Shift tritt in Sans-Foy's dienste und verrath seinen herm

n. Clamydes tritt mit dem kopfe des drachen auf. (Sein

monolog enth&lt 5 rhetorische fragen!) Er legt sich nieder und

schlaft ein.

12. Bryan Sans-Foy bezaubert ihn, nimmt ihm den drachenkopf

weg und lasst ihn in das

13. Verliess werfen, wo sich auch andere gefangene ritter be-

finden.

14. Clyomon landet und legt sich nieder.

15. Neronis, die konigstochter, geht an's meer, um luft zu

schopfen.

16. Clymon erwacht und beklagt sein los, da er die zusammen-

kunft mit Clamydes versaumt hat.

17. Neronis erblickt ihn und lasst den seekranken (sic!) auf das

schloss bringen.

18. Bryan Sans-Foy (monolog) geht, als Clamydes verkleidet, zn

Juliane.

19. Subtle-Shift (monolog) erklart, er werde die ihm von Bryan

anvertrauten ritter rrei lassen, um die gunst des Clamydes zu gewinnen.

Clamydes erwacht und befreit unter Subtle-Shift's hilfe die anderen ritter.
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20. Monolog der Neronis, in welchem wir von ihrer liebe zu

Qyomon erfahren.

21. Clyomon will von ihr abschied nehmen; sie gestehen einander

ihre liebe.

22. Thrasellus giebt einem lord seinen entschluss kund, Neronis

zu entftihren.

23. Clyomon erfthrt von einem der befreiten ritter, dass Clamydes

den tag der zusammenkunft an Alexander's hofe nicht eingehalten hat.

Er will zu Neronis zurfick.

24. Rumour verktindet die entftibrung der Neronis durch den konig

von Norwegen, (erinnert an die entfiihrung Hilde's in der Gudrun).

25. Clamydes theHt seinem begleiter Subtle-Shift mit, er woile

nach Strange Marshes, um den Qyomon zu finden.

26. Neronis in mannskleidung erzahlt ihr entrinnen.

27. Sie tritt in den dienst des schafers Corin.

28. Thrasellus verfolgt Neronis.

29. Clyomon todtet Thrasellus, ist aber selbst schwer verwundet.

30. Er wird von Corin gefunden und in dessen haus gebracht.

31. Subtle-Shift erzahlt, dass Alexander der grosse selbst in

Strange Marshes weile, um zwischen der ktfnigin-wittwe und ihrem

schwager, dem kctoig Mustantius zu richten. Ein kampf soil entscheiden.

Clamydes ist flir Mustantius.

32. Neronis beklagt ihr geschick; sie findet das schwert des

Clyomon, halt ihn ftir todt und will sich selbst das leben nehmen.

33. Providence steigt herab und macht sie auf die von Clyomon

geschriebenen verse aufmerksam.

34. Clyomon will nach Strange Marshes.

35. Neronis, als page verkleidet, will in den dienst eines litters

treten, um so in die heimat zu gelangen.

36. Sie wird Clyomon's page. (Sie erkennen einander nicht!!).

37. Bryan Sans-Foy geht nach Danemark.

38. Subtle-Shift macht platz ftir die gesellschaft.

39. Alexander, die ktinigin, Mustantius und Clamydes als kampe

kommen.

40. Man wartet vergeblich auf einen kampen der k&rigin (er-

innert an Lohengrin).

41. Alexander sucht einen ausgleich herzustellen.

42. Da erscheint Clyomon.

43. Alexander will Clyomon und Clamydes nicht miteinander

kampfen lassen, da die stunde vorbei set.
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44. Clamydes setzt auseinander, dass sie noch einen alten strauss

auszufechten haben.

45. Alexander verlangt den namen Clyomon's zu wissen.

46. Versohnung.

47. Clamydes soil nach Danemark, wahrend Clyomon Neronis

suchen will.

48. Diese (welche alles gehort hat) beschliesst ebenfalls nach

Danemark zu gehen.

49. Der konig, die konigin von Danemark und Juliane erwarten

Clamydes.

50. Bryan Sans-Foy kommt.

51. Er wird von Juliane herzlich willkommen geheissen (??).

52. Neronis' botschaft.

53. Clyomon und Clamydes sammt Subtle-Shift kommen.

54. Clamydes verlangt seine braut.

55. Juliane weist ihn zurtick.

56. Clamydes fordert Bryan zum kampfe.

57. Bryan gesteht alles.

58. Neronis giebt sich zu erkennen.

Es ware vergebliche mtihe, in diesem aufeinander von sinnlosen

abenteuern methode und kunstverstand suchen zu wollen. Wie kommt

Clamydes, der sohn des kflnigs von Suavia, nach Danemark? Um
abenteuer zu suchen? Ea hat ja noch nicht den ritterschlag empfangen!

Und wie kommt die konigstochter Juliane dazu, ihn zu ihrem ge-

fangenen zu machen? Die geschichte mit dem gestohlenen ritterschlag

erinnert an den gestohlenen segen des patriarchen Jakob. Wie lappisch

ist das gesprach beider ritter! u. s. w. u. s. w. Vgl. Ulrici und Klein.

b. Gharakteristlk.

Sowohl in Edward I. wie David und Bathseba ist der charakter

der handelnden personen von grosser wichtigkeit fur die entwickelung

der dramatischen handlung.

In CL CI. dagegen ist auch nicht der leiseste versuch einer charak-

teristik vorhanden. Beide ritter handeln nach den vorschriften eines fma-

ginaren codex fur ritterehre und ritterpflicht, die beiden leutchen sind

einander so ahnlich, dass es schwer f&llt, sie im gedachtnisse auseinander'

zu halten ; das einzige unterscheidende merkmal ist name und herkunft.

Die beiden prinzessinnen, Juliane und Neronis, sind ebenfalls nach einem

modelle gemacht — tiberhaupt sind alle figuren so schemenhaft, dass

sie ihr dasein von des dichters gnaden in allem und jedem verrathen.

Digitized byGoogle



Sir Clyomon and Sir Clamydes 209

2. Der stil.

Die sprache des dichters passt zu dem inhalte ganz vortrefflich

:

sie ist eine carricatur auf alles pathos und alle poesie. Der edle

ritter Clamydes sowie sein standesgenosse bedienen sich gern aller

mdglichen schmUckenden beiworter und hochklingenden phrasen, um
mittelst dieser stelzen recht erhaben zu erscheinen; aber die herren

l

^'

verbrauchen einen grossen wortvorrath, um die alltaglichsten dinge zu

sagen, und der gegensatz zwischen wort und inhalt bringt die lacher-

lichste wirkung hervor.

Clamydes ist in Danemark gelandet, und seine fireude, sagt er

uns, iiber die rettung ist grosser als der jammer, den er wahrend des

sturmes ausgestanden hat. Um diesen originellen gedanken auszu-

driicken, braucht Clamydes 12 septenare!

So likewise I Clamydes, Prince of Snavia, noble soil,

Bringing my bark to Denmark here, to bide the bitter broil

And beating blows of billows high, while raging storms did last,

My griefs were greater than might be, bat, tempests overpast,

Such gentle calms ensned have as make my joys more,

Through terror of the former fear, than erst it was before;

So that I sit in safety, as sea-man under shrouds

When he perceives the storms be past through vanishing of clouds

;

For why
The doubtful care that drave me off, in danger to prevail,

Is dash'd through bearing lesser brain and keeping under sail,

So that I have through travail long at last possess'd the place

Whereas my bark in harbour safe doth pleasures great embrace. 491, a, b.

Seine kriegerische stimmung und seinen thatendurst schildert Cla-

mydes folgendermassen

:

Ah lady,

If case these travails should surmount the travails whereby came

Unto the worthies of the world such noble bruit and fame,

Yea, though the dangers should surpass stout Hercules his toil,

Who, fearing naught the dogged fiend, stern Cerberus did foil;

Take here my hand, if life and limb the living gods do lend,

To purchase thee the dearest drop of blood my heart shall spend:

And therefore, lady, link with me the loyal heart for aye,

For I am thine till Fates untwine of vital life the stay,

Protesting here, if gods assist, the serpent for to kill. 492, b.

In gleichem tone bewegt sich das ganze drama. Die unffchigkeit

des autors tritt besonders in der masse von flickwortern zu tage. Fast ..

kein vers kommt anders als durch ftillsel zu stande; bald ist es eine

nichtssagende tonlose partikel, bald eine tautologie, bald eine ganze

E. Kolbing, Englische studien. XIII. a. 14
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hdchst unntitze, storende phrase, welche dem »dichter« aus der ver-

legenheit helfen muss.

Than erst before it was. 491, a.

Than erst it was before, ib.

What should I else say more? 491, b.

That's doubtless on my part 492, a.

That it I may perstand. ib.

If case he can them take. ib.

No doubt ib.

Indeed, ib.

As I have said. ib.

So hight his name. 492, b.

faithful Dame so true. 493, a.

Ready prest 495, b.

As he hath done. 496, a.

1 know very well. 496, b.

What I to thee shall say. ib.

As I said before. 497, a.

This is plain. 498, b.

By bruit of late report. 499, a.

Thou our son. 495, a.

To take the knighthood thus away from him who is his son. 496, a.

We give to thee that art our son the order of a knight. 497, a.

I do haunt or keep this place. 501, b.

In the mean season, lo, behold, the serpent's head Til takeaway. 504, a.

For never were we in such storms before, that's plain. 504, b.

Read that, if case thou canst it read (?!). 521, a.

Alle die unter 1 und 2 behandelten mangel kommen ausschliess-

lich dem stlicke CI. CI. zu; die echten stticke Peeled sind von den-

selben frei.

Ich habe mir einen punkt aufgespart, der sonst zuerst in betracht

gezogen zu werden pflegt; namlich die frage nach dem stoffe. CI. CI.

ist ein romantisches drama und verdient als solches ein interesse,

welches zu seinem inneren werthe in keinem verhaltnisse steht.

Das elisabethinische schriftthum tragt so sehr den stempel der

renaissance, dass es den anschein hat, als ob jeder zusammenhang

mit der epischen litteratur der me. zeit abgeschnitten worden ware.

Alle bedeutenden vertreter der poesie und prosa haben entweder

einige ihrer stoffe aus dem klassischen alterthum entlehnt oder ihren

stil nach den alten gebildet. Sackville, Gascoigne, Ascham, Sidney,

Lyly, Kyd, Marlowe, Peele, Greene, Lodge, Nash, Shakspere zeigen

den einfluss der antike in der unzweideutigsten weise, und so liber-

machtig wirken die klassischen reminiscenzen auf den leser, dass er
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am anfange kaum etwas anderes zu sehen vermag. Selbst jene werke,

welche ihrem stoflfe nach auf das raittelalter hinweisen, wie Greene's

Orlando Furioso, Spenser's Faerie Queene und Hughes' Misfortunes

of Arthur geben sich gleich auf den ersten blick als producte zu er-

kennen, welche durch die ihrerseits wieder antik gefarbten italienischen

vorbilder angeregt wurden. Das schdne wort, dass zur zeit der konigin

Elisabeth der mond der romantik noch am himmel stand, als die sonne

der aufklarung bereits aufging, hat, auf stoff und form angewendet,

fur die genannten autoren nicht gar viel zu bedeuten.

War nun wirklich die reiche me. epik vollkommen in vergessen-

heit gerathen?

Die altbekannte thatsache, dass die Englander, wie vielleicht kein

zweites volk mehr, in ihrer geschichte wie im privatleben eine un-

unterbrochene tiberlieferung bewahren, steht mit einer solchen an-

nahme im widerspruch.

Und ferner: Hat der prosaische ritterroman , welcher gerade im

sechzehnten jahrhundert fast wie eine reaction gegen die fremden stoflfe

und formen in Spanien, Frankreich und Deutschland das todte ritter-

thum ftir eine spanne zeit litterarisch wieder heraufbeschwort
,
gerade

in England keinerlei wiederhall gefunden?

Die englische litteraturgeschichte hat, wie ich nach meinen biblio-

graphischen untersuchungen annehmen muss, diesen fragen bis jetzt sehr

wenig beachtung geschenkt. Bezeichnend ist hierftir, dass Korting in

seinem werke »Grundriss der geschichte der englischen litteraturc diesen

punkt ubergeht, wahrend er doch in seiner charakteristik des frag-

lichen zeitraumes den spanischen einfluss verhaltnissmassig ausfuhrlich

bespricht (p. 179).

Gervinus (Shakspere 4
I, p. 82—84) bespricht romantische dramen,

ohne jedoch die romantik ganz und im zusammenhang zu betrachten.

»Die romantischen dramen dieser art waren die natUrlichsten und

strengst entgegengesetzten gegner der antiken. Einige darunter sprechen

die anlehnung an das epische und den ubergang aus dieser form in die

dramatische aufs naiveste aus. Wie im Perikles der John Gower, aus

dessen epischer erzahlung der stoff entlehnt ist, den deuter und an-

ordner des stuckes macht, so tritt auch in Middleton's Mayor von

Quinborough als chor und einflihrer des stlickes Raynulf Highden auf,

dessen chronik der inhalt (von Hengist und Horsa) entnommen ist;

und ein solcher darsteller kommt auch in anderen stticken dieser gattung

vor, wo oft die handlung durch eingeschobene pantomimen weiterge-

fiihrt wird, die dann der erklarung dieses »presentera bediirfen. Die

14*
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^ stticke dieser art frohnten dem hange des niederen volkes, das nach

reichlichem stoffe verlangte und flir seinen schilling etwas sehen wollte

;

sie sprangen am ktihnsten mit der zeit und dem orte um, sie machten

das abenteuerliche zur regel, das den realistischen freunden des an-

tiken, wie Ben Jonson, ein greuel war, und jenen idealistischen nicht

minder, welche die gestalt des alten dramas in ihrer ganzen reinheit

herstellen wollten. Um die scheide des 16. und 17. jahrhunderts,

als jene Daniel und Brandon schon ihre klassischen musterstiicke auf-

gestellt hatten, herrschte diese gattung noch vor: Shak.'s Perikles liegt

dem deutschen leser am nachsten, sie sich zu versinnlichen. So wie

dieses stuck, rasch von handlung zu handlung, von ort zu ort iiber-

springend, der wahrscheinlichkeit nicht achtet oder ausdriicklich spottet,

r so ist in Thomas Heywood's »Schbnem madchen des westens« ein

abenteuerrpman zu zwei dramen gemacht, und von ahnlicher anlage

f sind dessen »Vier lehrlinge von London «, Peele's Altweibermarchen,

Die geburt des Merlin von Rowley, Das thrazische wunder, angeblich

von Webster und Rowley, und alinliches. Der reiche wechsel der

thatsachen und scenen, die naive behandlung und anlage, der aben-

teuerliche inhalt und marchenhafte hauch auf diesen stiicken machte sie

dem volke lieb, und Thomas Heywood, als er seine Vier lehrlinge 1615

drucken Hess, sagt ausdriicklich, zur zeit ihrer entstehung sei diese art

; liblich gewesen, die der gebildetere geschmack der spateren jahre ver-

sj lassen habe. Damit stimmt vollkommen liberein, was Gosson in seiner

schrift: »Plays confuted in five acts« (gedruckt um 1580) von der

quelle und der beschaffenheit solcher spiele von irrenden ritterge-

schichten anflihrt. Er habe gesehen, sagt er da, das man den »palast

des vergniigens, den goldenen esel, die athiopische geschichte,

Amadis von Gallien und die tafelrunde« gepllindert habe, um die

Londoner theater zu versehen. Von den stiicken, die auf diese romane

gegrlindet wurden, sagt er, sie enthielten zuweilen nichts als die aben-

teudr eines verliebten ritters, der seine Hebe von land zu land treibe,

v7 der auf manches furchtbare ungeheuer aus braunem papier stosse und

bei seiner ruckkehr so verwandelt sei, dass er durch nichts erkannt

werden konne, als durch irgend einen denkspruch in seiner schreib-

tafel oder einen zerbrochenen ring und dergl. Sehr ahnlich schildert

\/ Sidney (Apologie der dichtkunst) die kecke behandlung der zeit in

diesen romantischen stiicken: es sei darin ganz gewohnlich, dass zwei

flirstenkinder sich verlieben, dass die prinzessin ein schbnes kind

bekommt, das verloren wird, aufwachst, seinerseits sich verliebt und

wieder ein kind zeugt, alles in zwei stunden zeit.«

Digitized byGoogle



Sir Clyomon and Sir Clamydes 2 1

1

Diese charakteristik des romantischen dramas in der zweiten halfte

des 16. jahrhunderts stlitzt sich offenbar auf die anklagen Gosson's

und Sidney's, denn wirkliche romantische stlicke werden von Gervinus

nicht genannt, und zwar aus dem einfachen grunde, weil er keine ge-

kannt hat. Thatsachlich besteht eine llicke in der litteraturgeschichte

dieser periode insofern, als die existenz einer romantischen litteratur

angenommen, aber kaum irgendwo ausreichend belegt wird. Ich habe

mich bemliht, mir ein vollstandiges bild von der romantik der elisa-

bethinischen zeit zu verschaffen und will im folgenden eine kurze

zusammenstellung der littertur geben, urn den litterarhistorischen platz

von Sir Clyomon und Sir Clamydes zu fixiren. Es muss streng ge-

schieden werden zwischen

I. erhaltenen denkmalern und

II. solchen, deren existenz durch mehr oder minder zuverlassige

berichte und anspielungen belegt wird.

Der ubersichtlichkeit wegen und um wiederholungen zu vermeiden

lasse ich erst eine bibliographische liste und dann die mit nummem
versehenen zeitgenbssischen belege folgen.

I. a. Mit dem beginne des humanismus streifen die klassischen

stoffe ihr mittelalterliches gewand ab, die dichter sind eben dann im

stande, an der quelle zu schopfen. Nur wenige motive treten auch in

elisabethinischer zeit in der gestalt auf, did sie in der me. epik er-

halten hatten. Pericles sowie Troilus sind aus Shakspere bekannt;

aber auch der zauberer Virgil erscheint in der litteratur.

Virgil ins. This boke treateth of the lyfe of Virgil and of his death, and

many other marvayles that he dyd in his lyfe tyme by witchecrafte and nygro-

mancy, through the denelles of hell. (W. Copland? 1550?) 4 . British Museum.

C. 21. c.

(Vgl. II, 4.)

b. Der britische sagenkreis nimmt in der litteratur des 16. jahr-

hunderts einen grossen raum ein.

Die geschichte Arthurs und der tafelrunde wird in vers und prosa

bis in das zweite viertel des 17. jahrhunderts hinein erzahlt.

La Morte d'Arthur. Wynkyn de Worde 1529.

The Story of the most noble and worthy King Arthur, Copland 1557.

Zwei nachdrucke des letzteren buches durch Thomas East. Hughes, Mis-

fortunes of Arthur. 1589.

Wie sehr Edmund Spenser diesen sagen verpflichtet ist, hat Todd
im ersten bande seiner ausgabe gezeigt, und Warton hat ihn vielfach

erganzt. (Vgl. II, 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. n. 12. 15.)

S
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^ c. Karl der grosse und seine paladine waren, wie wir aus den

zahlreichen anspielungen ersehen, bis 1600 wohlbekannt, aber nach

dem Huon des lord Berners hat sich nur noch Greene's Orlando Fu-

rioso erhalten. (Vgl. n, 3. 4. 10. n. 13. 14. 15.)

d. Sehr beliebt waren Bevis of Hampton und Guy of Warwick.

Hazlitt, Handbook to the Popular, Poetical and Dramatic Litterature of

Great Britain, London 1867, flihrt bis zum jahre 1711 nicht weniger

\s als 13 Bevis-romane an, von denen mindestens 3 in das 16. jahrhun-

dert fallen. Guy ist der held von 4 romanen und einem drama; das

letztere tragt allerdings das datum 1661, aber Hazlitt halt daftir, dass

es viel friiher geschrieben wurde, und er sucht es sogar mit dem von

John Tyler (»the Water Poett) 16 18 erwahnten stticke zu identificiren.

Handbook s. v. Guy of Warwick. (Vgl. 3. 4. 9. 10. 11.)

e. Gegen das ende des 16. jahrhunderts dringt der franzosische und

spanische roman in seiner ganzen entartung herein. Uebersetzungen

und nachahmungen mehren sich von jahr zu jahr, je naher wir zum

ausgange der elisabethinischen zeit kommen, und unter Jakob I. und

seinem nachfolger erreicht der abenteuerroman die hohe der popula-

ritat. Folgende romane sind mir bekannt geworden:

1. The pretie Historie of Arnalt & Lucenda (translated from B. Maraffi's

Italian version of the Greek Original, together with the Italian version) with certen

Rules and Dialogues set forth for the learner of th'Italian tong ... by C. Holly-

band. London, 1575. (C. ai. a. 57.)

Argument

:

A noble Grecian, who riding to doe his businesse, beeing out of his way,

came to a solitarie place, where a most valiant knight of Thebes named Arnalt,

having bnylded a dark and sadde Palace, with many his servants, as an Heer-

mite, did dwell in continnall sighes, lamentations and mourning. Of whom he

being courteously receaued and feasted, was fully informed of all his wofull and

pitiful mishappe ; and instantly prayed, that for the honour of gracious, mercifull,

and honest women, and the profit of unwarie and too bolde Youth, he should

write it, and make it come foorth into the cleare lighte and knowledge of the

worlde. The which spedelie without delay was by him done in the Greek tong,

without his proper name unto it. It was after translated into the Spanish tong:

and by the excellent master Nicholas Herberai a frenchman was turned into the

Frenche tongue: and (as a thing worthy to be read in every tongue) was by

Bartholomew Maraffi Florentine Translated into the Thuscan tong: and now out

of the same tongue by Claudius Hollibande translated into Englishe.

a. Palmerin of England. A translation by A. Munday from a french version

of the original Spanish Romance of Luis Hurtado. This romance was licensed to

John Charles Wolf in 1581—8a. (Vgl. weiter unten.)

3. Knight of the Sun.

I. The first part of the Mirrour of Princely Deeds and Knighthood . . . Now
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newly translated out of Spanish into onr vulgar English tongue, by M(argaret)

T(iler). London. Thomas East (1579).

II. The second part of the first Booke of the Myrrhour of Knighthood.

(Licensed to T. East in 1582—83). Hazlitt.

Der roman hat neun theile, der letzte erschien 1601.

4. Roland, David. — The Pleasaunt Historie of Laiarillo de Tonnes a

Spaniarde, wherein is conteined his marvellous deedes and life. With the strannge

adventures happened to him in the service of sundrie Masters. Drawen out of

Spanish by David Rouland of Anglesey. Accuerdo Olvid. — Imprinted at London
by Abell Ieffes etc. 1586 w. 64 leaves.

David Rouland, the translator of this work, seems to have

been a linguist, and in 1578 published »A comfortable Aid for Scho-

lars t from the Italian. This is the earliest known edition of his ver-

sion of »Lazarillo de Tonnes «, but at the end are commendatory lines

by »G. Turbevile, Gentt, and, if he were the George Turberville who

was murdered by his man Morgan in 1579 (Vide Hist. Engl. Dram.

Poetry, III, p. 1.), there was probably an edition prior to the present

of 1586. This supposition is rendered more probable by what appears

in our first vol. p. 381, viz., that Gabriel Harvey gave Spenser in

1578 a book, which the former calls »Lazarillo«, obviously meaning

a translation of it into English. Collier, Hand-Book n, p. 275.

5. Rich, Barnaby. The second Tome of the Travailes and adventures of

Don Simonides. London. 1584. Br. Mus. Press Mark: 12614. d.

Von demselben autor:

6. The Adventures of Brnsanus, Prince of Hungaria, Pleasant for all to read,

and profitable for some to follow. Written by Barnaby Rich seaven or eight yeares

sithence, and now published by the great intreaty of divers of his freendes. —
Imprinted at London for Thomas Adames. 1592. 4 to. B. L.

7. Palmerin d'Oliva, the Mirrour of Nobilitie, turned into English. By An-

thony Munday. 1588. (Hazlitt.) Collier kennt jedoch nur die ausgabe von 1637:

Monday, Anthony. Palmerin d'Olivia. The first Part: Shewing the Mirrour of

Nobilitie, the Map of Honour, Anatomic of rare fortunes, Heroicall presidents of

Love, wonder of Chivalrie and the most accomplished knight in all perfection etc.

Written in Spanish, Italian and French: and from them turned into English by

A. M. etc. — London, printed for B. Alsop and T. Fawcet etc. 1637. B. L. 4 to.

399 leaves. Hand-Book I, p. 539.

8. Munday, Anthony. — The famous pleasant and variable Historie of

Palladine of England. Discoursing of honourable Adventures, of knightly deedes

of Armes and Chivalrie: enterlaced likewise with the love of sundrie noble

personages etc. Translated out of french by A. M one of the messengers of her

Majesties Chamber. Patere aut abstine. — At London, printed by Edward Allde

for John Perin etc. 1588. B. L. 4 to. 95 leaves. Collier, I, p. $49

9. The Duke of Saxonie. — A Defiance to fortune. Proclaimed by An-

drugio, noble Duke of Saxony, declaring his miseries, and continually crossed
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with unconstant fortune, the banishment of himselfe, his wife and children.

Whereunto is adjoyned the honorable Warres of Galastiono, Duke of Millaine,

in revenge of his wrongs, upon the trayterons Saxons. Wherin is noted a myrr-

our of noble patience etc. Written by H. R. Printed at London for John Proctor,

and are to be sold at his shop upon Holborne bridge, 1590. 4 to. B. L. 16 leaves.

Collier II, p. 321.

10. Vienna. Noe Art can cure this hart. Where in is storied the valorous

achievements, famous triumphs, constant love, great miseries, and finall happines

of the well deserving, truly noble and most valiant Kl « Sr. Paris of Vienna, and

the most admired amiable Princess the faire Vienna. — London, printed for

Richard Hawkins etc. n. d. 4 to, 95 leaves. Collier II, p. 475.

Siehe die bemerkung Collier's a. a. o.

^ 11. Knight of the Sea. — The Heroicall Adventures of the Knight of the

Sea, comprised in the most famous and renowned Historie of the Illustrious and

Excellently accomplished Prince Oceander, Grand sonne to the mightie and

Magnanimous Claranax, Emperour of Constantinople, and the Empresse Basilia:

and sonne unto the incomparable Olbiocles Prince of Grecia, by the beautious

Princesse Almidiana, daughter unto the puissand King Rubaldo of Hungaria etc.

At London, printed for William Leake. 1600. B. L. 4 to. 124 leaves. Collier

I,
f-

441.

Dieser roman hat ein besonderes interesse dadurch, dass er von

mehreren englischen gelehrten als parodie auf die ritterromantik auf-

gefasst wird. Zuerst hat diese idee ausgesprochen Todd in seiner

ausgabe von Spenser's werken I, CLXI, und Hazlitt stimmt mit ihm

tiberein; er nennt den roman: »A romance written in ridicule of the

tales of Knight-Errantry*. Collier jedoch aussert seine bedenken gegen

eine solche auffassung : »This is one of the few romances of the period

when it was published not derived from some foreign original, and it

is quite evident from perusal that it was not a translation. One other

copy of it only is known: and »a second part*, if not printed, was

projected, as on p. 147 we read the following marginal note: — »Ro-

samyra, of whome you shall heare more in the second part of this

historic*. »The Heroicall Adventures of the Knight of the Sea« has

been considered by the Rev. H. J. Todd (Spenser's Works I, CLXI)

as a Mock-Romance, and he therefore claimed for this country that

it had preceded Spain in such extravagant productions. This point

may perhaps be disputed, for, although the style of the performance

in many places is bombastic and conceited, and the incidents unna-

tural and extravagant, in these respects it goes but little beyond per-

formances of the same kind which had been translated from the french

by Anthony Munday and others. A. a. o. I, p. 444.

12. Blanchardine and Eglantine. 1595. (Vgl. Introduction za Caxton's

Blanchardine, ed. L. Kellner, E. E. T. S.J
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II. Die romantik in den anspielungen der zeitgenossen. (Die

citirten stellen sind chronologisch geordnet.)

1. John Skelton, The Boke of Phyllyp Sparowe:

And though that rede hane I

Of Gawcn and syr Guy,

And tell can a greet pece

Of the Golden flece,

How Iason it wan,

Lyke a valyaunt man;

Of Arturs ronnde table,

With his knightes commendable,

And dame Gaynour, his quene,

Was somwhat wanton, I wene;

How syr Lanncelote de Lake

Many a spere brake

For his ladyes sake;

Of Trystram, and kynge Marke,

And al the hole warke

Of Bele Isold his wyfe,

For whom was moch stryfe;

Some say she was lyght,

And made her husband knyght

Of the comyne hall,

That cuckoldes men call;

And of syr Lybius,

Named Dysconius;

Of Quater Fylz Amund,

And how they were sommonde

To Rome, to Charlemayne,

Upon a great payne,

And how they rode eche one

On Bayarde Mountalbon;

Man se hym now and then

In the forest of Arden.

ed. Dyce 1873, P- 7° und 7 1 -

2. Roger Ascham, Toxophilus. 1545.

In our fathers tyme nothing was red, but bokes of fayned chtvalrie, wherin

a man by redinge, should be led to none other ende, but only to manslaughter

and baodrye. If any man suppose they were good ynongh to passe the ty me
with al, he is deceyned. For surelye vayne wordes doo worke no smal thinge

in vayne, ignoraunt, and younge mindes, specially yf they be gyuen any thynge

thervnto of theyr owne nature. These bokes (as I haue heard say} were made

the moste parte in Abbayes, and Monasteries, a very lickely and fit fruite of

suche an ydle and blynde Idnde of lynynge.

Arber's Reprints. 1868. p. 19.

Ascham wiederholt sein urtheil im Schoolmaster:

In oure forefathers tyme, whan Papistrie, as a standyng poole, couered and

ouerflowed all England, fewe bookes were read in our tong, sauyng certaine

bookes Cheualrie, as they sayd, for pastime and pleasure which, as some say,

were made in Monasteries, by idle Monkes, or wanton Chanons: as one for

example, Morte Arthure: the whole pleasure of which booke standeth in two

speciall poyntes, in open mans slaughter, and bold bawdrye: In which booke

those be counted the noblest Knightes, that do kill most men without any quarrell,

and commit fowlest adoulteries by sutlest shiftes : as Sir Launcelote, with the wife

of king Arthure his master: Syr Tristram with the wife of king Marke his vncle:

Syr Lamerocke with the wife of king Lote, that was his own aunte. This is good
stuffe, for wise men to laughe at, or honest men to take pleasure at. Yet I know,

when Gods Bible was banished the Court, and Morte Arthure receiued in the

Princes chamber. What toyes, the dayly readyng of such a booke, may worke in

the will of a yong ientleman, or a yong mayde, that liueth welthelie and idlelie,

wise men can iudge, and honest men do pitie. Arber, p. 80.
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3. Collier, Hand-Book I p. 327:

In »A briefe and necessary Instruction**, etc. by E. D. 8 vo. 1572,

we find »the fools of Gotham c in the following carious and amusing

company

:

•Bevis of Hampton, Gay of Warwicke, Arthur of the round table, Huon of

Bourdeaux, Olivier of the castle, the four sonnes of Amond, the witles devices of

Gargantua, Howleglas, Esop, Robyn Hoode, Adam Bell, Frier Rnshe, the fooles

of Gotham, and a thousand such other.* Among the »such other* are mentioned

•tales of Robyn Goodfellow*, »Songes and Sonets*, »Pallaces of Pleasure*, vunchast

fables and Tragedies, and such like Sorceries*, »The Courte of Venus*, »The

Castle of Love*.

4. Todd, Spenser's Works. I. p. 160:

The reader may see, by the following extract from »A Letter,

whearin part of the entertainment vntoo the Queens Madiesty at

Killingwoorth Castl etc in 1575 is signified t, 12 mo. bl. 1., what

were the romances then read, or at least held in estimation. The

writer is speaking of Captain Cox, p. 36.

•Great ouersight hat he in matters of stone: for as for king Arthurs book,

Hu5 of Bordeaux, The foour Sons of Aymon, Beuys of Hampton, The squyre of

lo degree, The knight of courtesy, and The Lady Faguell, Frederick of Gene,

Syr Eglamour, Syr Tryamoour, Syr Lamwell, Syr Isembras, Syr Gawyn, Olyuer of

the Castle, Lucres and Eurialus, Vlrgils Life, The Castle of Ladies, The wido

Edyth, The King and the Tanner, frier Rous, Howleglas, Gargantua, etc.*

5. Gervase Markham in seinem buche »A Health to the Gent-

lemanly profession of Seruing men (1578) a citirt reichlich aus Lord

Berner's Huon of Burdeux. (S. L. Lee, introduction zu seiner ausgabe

von Huon, p. XLIX. E. E. T. S.).

6. Stephen Gosson, Plays confuted in five actions (1579):

I may boldely say it, because I have seen it, that the Palace of Pleasure,

the Golden Asse, the Aethiopian Historie, Amadis of France, the Rounde Table,

baudie comedies in Latin, French, Italian and Spanish, have been throughly ransackt

to furnish the Playehouses in London. How is it possible that our Playmakers

running through genus and species of every difference of lyes, cosenages, baudries,

whooredomes, should present us any »Schoolmistres of life, looking glasse of

manners, or image of truth*, forsooth, (as) saith the Author of the Playe of Playes,

showen at the Theater the three and twentieth of Februarie last.

Collier, Hand-Book I, p. 322.

7. Sidney, The Defence of Poesie (ed. Warton 1787) p. 55:

For as Poetry Itself, it is the freeest from this objection; for Poetry is the

companion of camps. I dare undertake, Orlondo furioso, or honest King Arthur

will never displease a Soldier: but die Quiddity of Ens and Prima Materia will

hardly agree with a corselet
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Die von Gervinus citirte stelle Uber die verletzung der drei ein-

heiten in den romantischen dramen steht p. 67 dieser ausgabe.

8. English Courtier and the Countrey Gentleman, 1586.

.... pleasant mad-headed knaves, that bee properly learned and will reade

in dinerse pleasaunt bookes and good Authors: as Sir Guy of Warwike, the four

soanes of Amnion.

Citirt von Furnivall in seiner ausgabe von Captain Cox's Ballads.

Ballad Society, p. XDC. Lee a. a. o. p. XLVII.

9. Puttenham, The arte of English poesie, 1589:

We ourselves, who compiled this treatise, have written for pleasure, a little

brief romance, or historical ditty, in the English tong, of the isle of Great-Britaine,

in short and long meeters ; and by breaches or divisions to be more commodiously

sung to the harpe in places of assembly, where the company shall be desirous to

hear of old adventures, and valiaunces of noble knights in times past ; as are those

of king Arthur, and his knights of the round table; Sir Bevys of Southampton,

Guy of Warwicke, and such other like. Arber's Reprints, p. 56. 57.

Ferner an einer zweiten stelle desselben werkes:

So on the other side doth the overbusie and too speedy returne of one

manner of tune, too much annoy, and, as it were, glut the eare, unless it be in

small and popular musickes song by these cantabanqui upon benches and barrels

heads, where they have none other audience than boyes, or country fellowes,

that passe by them in the streets ; or else by blind harpers, or such like taverne

— minstrels, that give a fit of mirth for a groat: and their matters being, for

the most part, stories of old time; as the Tale of Sir Topas, the Reportes of

Bevis of Southampton, Guy of Warwicke, Adam Bell, and Clymme of the Clough,

and such other old Romances or historical Rhymes, made purposely for recreation

of the common people at christmasse diners, and brideales ; and in tavernes, and

alehouses, and such places of base resort: also they be used in carols and rounds,

and such light or lascivious poemes, which are commonly more commodiously

uttered by these buffoons and vices in plays, than by any other person: such

were the rimes of Skelton (usurping the name of a poet laureate) being in deede

but a rude rayling rimer, and all his doings ridiculous ; he used both short distances

and short measures, pleasing only the popular eare; in our courtly maker we

banish shem utterly. B. II. c. 9.

10. Peele hat eine reihe von stellen, welche anspielungen auf die

romantische litteratur enthalten

Then, like the three Horatii in the field,

Betwixt the Roman and the Alban camp.

That triumph'd in the royal right of Rome,

Or old Duke Aymon's glory, Dordoyne's pride,

Came in the noble English Nestor's sons. ed. Dyce p. 571, a.

Southampton ran

As Bevis of Southampton, that good knight,

Had justed in the honour of the day
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And certes, Bevis was a mighty man,

Valiant in arms, gentle and debonnair. ib. 597, a.

And such they show'd as were King Arthur's Knights

He whilom us'd to feast at Camelot. ib. 597, b.

L'escu d'amour, the arms of loyalty,

Lodged Skydamore in his heart. ib. 598.

11. Thomas Nash, The Anatomie of Absurditie:

At the same time he is hardly sufficiently tolerant of the romance writers

of his own and former days, and treats with little respect » Bevis of Hampton,

Arthur of the Round Table, Arthur of little Brittaine, Sir Tristram, Huon of Bor-
deaux, the Squire of Low Degree, the Four Sons of Aymon, with infinite other

«

similiar works of fiction. In conclusion, he makes a sort of apology to the learned,

and even condescends to entreat fhe » patience of women « for the attacks he had
made upon them. The attacks themselves have little novelty.

Collier, Hand-Book II, p. 1.

12. Spenser, Faerie Queene I. 9, 29—36. (Sir Bevis of Hampton).

H> 10, 53. Ill, 3, 10. (Ladye of the Lake). Ill, 10, 30. Vgl. Warton,

»Observation on the Faerie Queen* I. 252—8.

Ferner : A View of the Present State of Ireland.

»And that Knightes in auncient times used to weare theyr mistress or loves

sleeve, upon theyr armes, as appeareth by that which is written of Sir Launcelott,

that he wore the sleeve of the fayre Mayde of Asteloth in a turney, where at

Queene Guenever was much displeased.« Spenser's Works, Globe-ed. p. 635.

13. Im jahre 1591 wurde ein schauspiel vor der konigin Elisabath

aufgeftihrt, in welchem konig Oberon ngurirte. Halliwell's Folio of

Shakspeare, I. 80. Lee, a. a. o. L.

v 14. Henslowe's tagebuch verzeichnet aus dem jahre 1693 die

aufflihrung eines stiickes Huon von Bordeaux:

»Rd at hewen of burdoche, the 28 of desembr 1593 . . . iijfl. x*.

Rd at hewen of burdokes, the 3 of Jenewary 1593 [—4) . xiiij s
.

Rd at hewen, the 11 of Jenewary 1593 (—4) v s
.

Lee a. a. o. XLIX.

14. Arber, Reprint of the Stationers Register's theilt III, 139

folgende stelie mit:

V »The Last part of the ffowre sonns of Aymon.«

Das Egerton MS. 1994, im britischen museum, enthfilt auf blatt

119— 135 ein stiick ohne titel, welche die geschichte Karls des grossen

s/ behandelt. Lee glaubte, dieses drama mit dem bei Arber verzeichneten

identificieren zu miissen; allein A. H. Bullen, Collection of Old Plays

II, 422, ist der ansicht, dass das stuck in einer spateren zeit ent-

standen sein muss.
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15. Meres, Palladis Tamia (1598}; blatt 268:

As the Lord de la Nouue in the sixe discourse of his politike and military

discourses censureth of the bookes of Amadis de Gaule, which he saith are no

less hurtful to youth, then the workes of Machiavell to age : so these bookes are

accordingly to be censured of, whose names follow: Bevis of Hampton, Guy of

Warwicke, Arthur of the round table, Huon of Bordeaux, Oliver of the Castle,

the four sonnes of Aymon, Gargantua, Gireleon, the Honour of Chivalrie, Primaleon

of Greece, Palmerin de Oliva, the 7. Champions, the Mirror of Knighthood,

Blanchardine, Merlin, Howleglasse, the stories of Palladyne, and Palmendos, the

blacke Knight, the Maiden Knight, the history of Caelestina, the Castle of Fame,

Gallian of France, Ornatus and Artesia, etc.

Die angefuhrten belege erharten die thatsache zur gentige, dass

die romantische litteratur in der zweiten halfte des sechzehnten jahr-

hunderts alie kreise durchdrang, und wenn wir sehen, dass Peele ge-

legentlich konig Arthur und Bevis von Hampton in bewundernder

weise erwahnt, so haben wir darum durchaus kein recht, ihm ein

solches stlick wie CI. CI. in die schuhe zu schieben; denn Clyomon

ist so weit von Bevis entfernt wie eihe carrikirte nachahmung von

einem schonen original. Ueberdies haben wir in »Oid Wives' Tale«

den sicheren beweis, dass Peele die ganze lacherlichkeit einer romantik \^^

vom schlage des CI. CI. empfand. Huanebango ist geradezu eine

parodie auf eine solche litteratur, wie sie Gosson in seiner kritik

wiederspiegelt. Der monolog dieses maulhelden lautet:

•Now, by Mars and Mercury, Jupiter and Janus, Sol and Saturnus, Venus

and Vesta, Pallas and Proserpina, and by the honour of my house, Polimackeroe-

placidus, it is a wonder to see what this love will make silly fellows adventure,

even in the wane of their wits and infancy of their discretion. Alas, my friend!

what fortune calls thee forth to seek thy fortune among brazen gates, enchanted

towers, fire and brimstone, thunder and lightning? (Her) beauty, I tell thee, is

peerless, and she precious whom thou affectest. Do ofT these desires, good

countryman: good friend, run away from thyself, and, so soon as thou canst,

forget her, whom none must inherit but he that can monsters tame, labours

achieve, riddles absolve, loose enchantments, murder magic, and kill conjuring,

— and that is the great and mighty Huanebango.« Peele, ed. Dyce, p. 448, b.

Der mann, welcher in dieser weise der romantik jener zeit zu

leibe ging, kann unmoglich im ernste CL CI. geschrieben haben.

Ich habe alles angeftihrt, was gegen die autorschaft Peele s spricht,

aber immer in der voraussetzung, dass wir es mit einem ernstgemeinten

ritterdrama zu thun haben. Allein das gefuhl, welches der moderne

leser diesem producte gegenuber hat, ist, dass ein solcher nonsens

nicht ernst gemeint sein kann. Freilich ist dies ein wenig zuverlassiges
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gefuhl, dem bald ein grosser theil der alten litteratur zum opfer

fallen mtisste ; aber CI. CI. hat mancherlei in sich, was jenem gefUhle

recht geben kann. Um kurz zu sein: ich glaube, die moglichkeit ist

nicht ausgeschlossen, dass wir eine litterarische parodie auf die ritter-

dramen aus der hand Peele's vor uns haben, ahnlich wie etwas spater

den ritter von der Mancha in Spanien ; hatte doch auch in Italien

der schalk Ariost die libertreibungen des ritterromanes in seiner feinen

weise persiflirt.

CI. CI. zeigt ein eigenthurnliches doppelgesicht : die beiden

titelhelden vertreten das ritterthum, wie sich's die romantischen schrift-

steller jener zeit dachten; ihr sinnen und trachten ist auf ruhm und

Hebe gerichtet und zwar die liebe, welche gleich bedeutend ist mit

/ platonischer gaianterie. Diesen herren stehen wie in bewusstem

contraste die beiden vertreter der gemeinen prosa, Subtle -Shift und

der schafer Corin gegenliber. Der erstere verhalt sich so ktihl zu der

tapferkeit seiner herren wie Sancho Pansa zu den tollheiten Don Quixote's,

nur dass er auch die rolle eines hanswurstes zu spielen hat und in-

folgedessen an lebenswahrheit nicht im entferntesten Sancho -Pansa

erreicht. Die bemerkungen des treulosen dieners sind manchmal die

reinste parodie. Clamydes will durchaus den namen des Qyomon er-

fahren, den dieser ritter aber mit hartnackigkeit verschweigt. Da sagt

Subtle-Shift:

Nay, he hath stoln sheep, I think, for he is ashamed his name for to show.

Ein anderesmal schildert er den Clamydes:

^ For he is the terriblest knight of any yon have heard spoke;

He'll beat a hundred such as you and I am down at one stroke.

Die derbe lebensweisheit Corin's sticht so sehr ab von dem con-

ventionelien pathos der ritterlichen umgebung, dass man kaum glauben

kann, dass der autor die gestalt des schafers aus purer naivitat einge-

fuhrt hat.

Go's bones, turn in that sheep there, an you be good fellows! — Jesu, how
cham beray'dl

Chave a cur here, an a were my vellow, cha must him conswade;

And yet an cha should kiss, look you, of the arse, cha must run myself an chill,

And cha should entreat him with my cap in my hand, ha wad stand still.

But 'tis a world to zee what merry lives we shepherds lead:

Why, we're gentlemen an we get once a thornbush over our head;

We may sleep with our vaces against the zon, an were hogs,

Bathe ourselves, stretch out our legs, an't were a kennel of dogs;

And then at night, when maids come to milking, the games begin:

But I may zay to you, my neighbour Hodge's maid had a clap, — well, let

them laugh that win!
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Chave but one daughter, but chould not nor vorty pence, she were zo sped;

Cha may zay to you, she looks every night to go to bed:

But 'tis no matter, the whores be so whiskish when they 're under a bush,

That they 're never satisfied till their bellies be flush.

Well, cha must abroad about my flocks, lest the fengeance wolves catch a lamb,

Vor, by my cursen zoul, they '11 steal an cha stand by; they 're not averd of

the dam. p. S I S> D
J 5 I0>«-

Auch in den reden der seriftsen personen sind manche stellen,

die zu einer parodistischen auffassung zwingen, so z. b. wenn Clamy-

des sagt:

The flying serpent soon shall feel how boldy I dare vaunt me. p. 493, a.

Der gestohlene ritterschlag konnte ganz gut im Don Quixote

stehen, ohne dass wir uns dariiber wundern wtirden. Da uns die von

Sidney und Gosson so scharf mitgenommenen ritterdramen nicht ein-

mal dem namen nach bekannt sind, so ware es vergeblich, die vor-

bilder zu suchen, welche — wenn die vermuthung richtig ist — in

unserem stticke parodirt werden. Aber da ich einmal das gebiet der

hypothese betreten habe, so glaube ich audi mit einer bemerkung

nicht zuruckhalten zu dtirfen, welche sich mir jedesmal beim lesen

des stiickes von neuem aufgedrangt hat.

Das sttick weist mancherlei spuren auf, welche zu der Faery

Queene des grossen Spenser flihren.

Da ist vor allem die iiberreiche alliteration. Ich weiss in der

litteratur jener zeit keinen zweiten dichter, welcher jenen schmuck in

so ausgiebiger weise verwendet hatte wie Spenser.

Nur der schulmeister in Love's Labour's Lost und Huanebango

in Peek's Old Wives7 Tale gebrauchen die alliteration bis zum liber-

druss — und da geschieht es bezeichnender weise in parodistischer

absicht. Das gedicht des Holofernes ist allgemein bekannt; hier seien

nur die verse Huanebango's citirt.

Philida, phileridos, pamphilida, florida, flortos:

Dub dub-a-dnb, bounce, quoth the guns, with a sulphurous huff-snuff:

Wak'd with a wench, pretty peat, pretty love, and my sweet pretty pigsnie.

p. 454, b.

Ein zweiter punkt ist der name Sans-Foy, welcher bei Spenser

dem binder des Sansloy zukommt. (Auf diesen punkt hat schon Dyce

aufmerksam gemacht. »Our author probably borrowed the name from

Spenser's Faery Queene I, 2.1 p. 501).

Und in dritter reihe ist es die fabel, welche mehrfache anklange

an Spenser enthalt.

Der anfang von CI. CI. weist eine auffallende ahnlichkeit mit

l^
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dem ersten gesange des ersten buches der Faery Queene auf. Hier

yfst es der ritter mit dem silberschilde, welcher um Una's willen

den kampf mit dem drachen aufnimmt. Dort thut Clamydes das

gleiche um der Juliane willen. Beide ritter tragen einen weissen schild.

Spenser, Faery Qneene I, I, i. CI. CI. 492, b.

A gentle knight was pricking on the Then as thou seemst by thine attire a

plaine, virgin knight to be

Ycladd in mightie arms and silver Take thou this shield likewise of white

shield. and bear thy name by me —
The White Knight of the Silvershield,

to elevate thy praise.

Bei Spenser wird der ritter durch die bosen zauberktinste des

Bragadocchio von seiner dama getrennt. Der zauberer nimmt seine

stelle ein. I, 2, 11.

But now seemde best the person to put on

Of that good knight, his late beguiled guest:

In mighty armes he was y clad anon,

And silver shield; upon his coward brest

A bloody crosse, and on his craven crest

A bounch of heares discolourd diversly.

Full jolly knight he seemde and wel addrest;

And when he sate upon his courser free,

Saint George himselfe ye woulde have deemed him to be.

Bryan Sans-Foy thut das gleiche wie Bragadocchio. Bei Spenser

hat Bragadocchio vermoge seiner prahlereien, hinter denen lauter feig-

heit steckt, den ebenso feigen Trompart zu seinen diensten gezwungen.

All in amaze he suddenly up start

With sword in hand, and with the old man went;

Who soone him brought in to a secret part,

Where that false couple were full closely ment

In wanton lust and leud embracement:

Which when he saw, he burnt with gealous fire;

The eie of reason was with rage y blent,

And would have slaine them in his furious ire,

But hardly was restreined of that aged sire.

Retourning to his bed in torment great

And bitter anguish of his guilty sight,

He could not rest; but did his stout heart eat,

And wast his inward gall with deepe despight,

Yrkesome of life, and too long lingering night.

At last faire Hesperus in highest skie

Had spent his lampe, and brought forth dawning light;

Then up he rose, and clad him hastily:

The dwarfe him brought his steed; so both away do fly.
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Now when the rosy fingered Morning faire,

Weary of aged Tithones safron bed,

Had spread her purple robe through deawy aire,

And the high hils Titan discovered,

The royall virgin shooke off drousy-hed;

And, rising forth out of her baser bowre,

Lookt for her knight, who far away was fled,

And for her dwarfe, that wont to wait each howre:

Then gan she wail and weepe to see that woeful stowre.

And after him she rode, with so much speede

As her slowe beast could make; but all in vaine,

For him so far had borne his light-foot steede,

Pricked with wrath and fiery fierce disdaine,

That him to follow was but fruitlesse paine:

Yet she her weary limbes would never rest;

But every hil and dale, each wood and plaine,

Did search, sore grieved in her gentle brest,

He so ungently left her, whome she loved best

But subtill Archimago, when his guests

He saw divided into double parts,

And Una wandring in woods and forrests,

Th'end of his drift, he praisd his divelish arts,

That had such might over true meaning harts

:

Yet rests not so, but other meanes doth make,

How he may worke unto her further smarts;

For her he hated as the hissing snake,

And in her many troubles did most pleasure take.

He then devisde himselfe how to disguise;

For by his mighty science he could take

As many formes and shapes in seeming wise,

As ever Proteus to himselfe could make:

Sometime a fowle, sometime a fish in lake,

Now like a foxe, now like a dragon fell;

That of himselfe he ofte for feare would quake,

And oft would file away. O! who can tell

The hidden powre of herbes, and might of Magick spel?

Shee turning backe, with ruefull countenaunce,

Cride, Mercy, mercy, Sir, vouchsafe to show

On silly Dame, subject to hard mischaunce,

And to your mighty will Her humblesse low,

x In so ritch weedes, and seeming glorious show,

Did much emmove his stout heroicke heart;

And said, Deare Dame, your suddein overthrow

Much rueth me; but now put feare apart,

And tel both who ye be, and who that tooke your part.

I, II, 5—10. 21.

B Kolbing, Englitche studien. XIII. 3.
1

5
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Vergleiche damit die scene zwischen Bryan und Subtle-Shift, p. 502.

Namentlich ist es der betrtigerische, realistisch gezeichnete character

der Trompart, welcher mit dem des Subtle-Shift tibereinstimmt. Ver-

gleiche besonders Spenser III, 10, 30 ff.

Uebrigens haben ja auch die namen gleiche bedeutung. Die

schmachvolle entlarvung des Bragadocchio stimmt wieder ganz mit der

des Bryan zusammen.

Spenser 5, 3, 29— 31.

VVhilest thus they busied were bout

Florimell,

And boastfall Bragadocchio to de-

fame,

Sir Guyon, as by fortune then

befell,

Forth from the thickest preasse of

people came,

His owne good steed, which he

had stolen, to calme

;

And th'one hand seizing on his

golden bit,

With th'other drew his sword ; for

with the same

He meant the thiefe there deadly

to have smit:

And had he not bene held, he

nought had fayld of it.

There of great hurly-burly moved
was

Throughout the hall for that same

warlike horse;

For Bragadocchio would not let

him pass,

And Guyon would him algates have

per forse,

Or it approve upon his carrion

corse.

Which troublous stirre when Ar-

tegall perceived,

He nigh them drew to stay th'

avengers forse,

And gan inquire how was that

steed bereaved,

Whether by might extort, or else

by slight deceaved ?

CI. CI. p. 531, a. b.

Clam. Ah traitor, art thout he that doth my
name and state abuse?

Sansfoy. Wherefore dost thou upbraid me
thus? thou varlet, do declare.

Clam. Wouldst thou perstand for what intent

such talk I here do frame?

Because I know thou dost usurp my state

and noble name.

Sansfoy, Who art thou, or what's thy name ?

re-answer quickly make.

Clam. I am Clamydes, whose name to bear

thou here dost undertake.

Sansfoy. Art thou Clamydes? 'vaunt, thou

false usurper of my state.

Avoid this place, or death shall be thy most

accursed fate:

How dar'st thou enterprise to take my name

thus unto thee?

Clam. Nay, rather, how dar'st thou attempt

fusurp the name of me?
king, bow down thy princely ears, and

listen, what I say:

To prove my self the wight I am before

your royal grace,

And to disprove this faithless knight ; which

here I find in place

For to usurp my name so much, the combat

will I try;

For before I will mine honour lose, I rather

chose to die.

Sansfoy (aside). By Gog's blood, I shall be

slain now if the combat I deny,

And not for the ears of my head with him

I dare try.

1 will, o king, if case he dare in combat

try the same.

Clam, I ready am, no cowar(d)ly heart shall

cause me to deny.
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Who all that piteous storie, which Sansfoy (aside). Nay, 111 never stand the

befell trial of it., my heart to fight

About that wofull couple which doth faint;

were slaine, Therefore FU take me to my legs, seeing

And their young bloodie babe to my honour I must attaint.

him gan tell

;

Clam. Nay, come, sir, come, for the combat

With whom whiles he did in the we will try.

wood remaine, Sansfoy. Ah, no, my heart is done! to be

His horse purloyned was by sub- Clamydes I deny.

till traine, Oh king, grant pardon unto me! the thing

For which he chalenged the thiefe I have begun

to fight: I must deny, for I am not Clamydes, this

But he for naught could him thereto is plain,

constraine; Though greatly to my shame I must my
For as the death he hated such words revoke again;

despight, I am no other than the knight whom they

And rather had to lose then trie Sansfoy call:

in armes his right This is Clamydes, the fear of whom my
daunted mind doth pal.

Auch der feindschaft zwischen Clyomon und Clamydes, welche

endlich in freundschaft sich verwandelt, steht in einer episode bei

Spenser etwas ahnliches an der seite.

Where making joyous feast theire daies they spent

Imperfect love, devoide of hatefnll strife,

Allide with bands of mutual couplement;

For Triamond had Canacee to wife,

With whom he ledd a long and happie life;

And Cambel tooke Cambina to his fere,

The which as life were to each other liefe;

So all alike did love, and loved were,

That since their dayes such lovers were not found elswhere.

4, 3, 5*-

Die rolle, welche hier Arthur spielt, hat in CI. CI. Alexander der

grosse (ibernommen.

1st es nun annehmbar, dass der autor des CI. CI. die Faery Queene

parcdiert hat?

Es ist bei der beschranktheit der daten unmoglich, eine positive

antwort auf die angeregte frage zu geben. Nur eines kann wohl als

erwiesen gelten: Wenn CI. CI. ernst zu nehmen ist, dann hat Peele mit l^

demselben nicht das geringste zu schaffen.

\^

Tax p. 192: Positive grlinde flir die annahme, dass das stiick von

Peele sei, hat L&mmerhirt in seiner a. a. o. citirten dissertation beizu-

bringen versncht. Er sagt (p. 17 ff.):

15*
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»Hinsichtlich zweier unter den sechs erhaltenen, Peele zugeschrie-

benen stiicken ist es nicht ohne weiteres zweifellos, dass Peele sie

schrieb. Das eine desselben ist Sir Clyomon and Sir Clamydes.

Ein von Dyce eingesehenes exemplar desselben tragt, wie er p. 345
mittheilt, auf dem titelblatt einen »in a very old handt geschriebenen

vermerk, demzufolge es von unserm autor verfasst sei. Dieser um-

stand allein gewahrt keine hinreichende sicherheit; doch ist, meines

erachtens, nicht zu bezweifeln, dass Peele dieses stuck, nach inhalt

und form ein ersttingswerk, wahrend des ersten theils seiner autoren-

laufbahn geschrieben hat. Die sprache in CI. CI. erinnert in zahl-

reichen ztigen an diejenige in den nachweislich altesten stiicken Peek's.

Mit vorliebe von ihm in seinen anerkannten dramen und gelegenheits-

dichtungen angewendete redewendungen , bilder und metaphern be-

gegnen uns mit oft nur geringen abweichungen auch hier«.

Allein die stellen, welche Lammerhirt als beweise herausgreift,

kommen gleichmassig bei alien elisabethinischen autoren vor oder sind

so allgemeiner natur, dass nicht das geringste aus ihnen zu schliessen

ist. Ich stelle sie nebeneinander

:

They fear, as fowls that hovering As falcon wonts to stoop upon his pray.

Fly from out the falcon's way 498, 1. The Tale of Troy. 555, 2.

as fowl the falcon's dint, So do I fly.

Now the hugy heaps of cares that My . . . heart Whom cruel love hath

lodged in my mind into bondage brought

Are scaled from their nestling place and A. of P. 363, 1.

pleasures passage find. Her beauty having seiz'd upon my
S I 3> 2 « heart . . . Sets now such guards about

his vital blood And views the passage

etc. ... D. and B. 466, 1.

The knight ... it is to whom a thrall The great Achilles is enthralled fast.

I am. 510, 2. T. of T. 555, 2.

My corpse of death shall taste. Before she tasted fortune's rage.

517, 2. T. of T. 550, 2.

To cut that .... thread that Lachis The thread of Troy Dame Atropos

long hath spun. with knife in sunder cuts.

520, 2. Prol. zu A. of P. 351, 2.

Diese gegeniiberstellung wird niemand als kriterion ftir die autor-

schaft unseres stiickes ansehen.

Bei dieser gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass es sehr gefahrlich

ist, aus parallelstellen sachlicher oder sprachlicher art, wenigstens in der

elisabethinischen zeit, tibereilte schllisse zu ziehen. Aus meiner samm-

lung soicher paraileien seien hier nur einige der schlagendsten erwahnt.
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As when the sun, attired in glistering

robe,

Comes dancing from his orientall gate,

And bridegroom-like hurls through the

gloomy air.

Peele, David a. B. p. 473, a.

1. At last the golden Orientall gate

Of greatest heaven gan to open fayre;

And Phoebus, fresh, as brydegrome
to his mate,

Came dauncing forth, shaking his deawy
hayre,

And hurld his glistring beams through

gloomy ayre.

Spenser, Faery Queene I, 5, 2.

Hawkins (Preface zu Origin of the English Drama I, p. 11) lobt

Peele wegen des schonen gleichnisses. Dyce erinnert ihn aber an die

parallele bei Spenser. Allein auch Dyce hat etwas vergessen. Das

gleichniss gehort weder Spenser noch Peele, es ist dem psalmisten 19,

w. 4. 5 . entnommen

:

In them (the heavens) hath he set a tabernacle for the sun, Which is as a

bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

Vgl. Shaksp. Hen.6 HI, II, 1.

2. Upon the top of all his loftie crest,

A bounch of heares discolound diversly,

With sprincled pearle and gold lull

richly drest,

Did shake, and seemd to daunce for

jollity,

Like to an almond tree ymounted hye

On top of greene Selinis all alone,

With blossoms brave bedecked daintily

;

Whose tender locks do tremble every one

At everie little breath that under heaven
is blowne.

Spenser, Fairy Queene 1, 7, 32.

3. And feed her fat with feast of offerings.

Spenser, Fairy Queene 1, 3, 18.

Like to an almond tree ymounted high

Upon the lofty and celestiall mount
Of euer greene Selinus, queintly deckt;

With bloomes more white than Heri-

cinas browes,

Whose tender blossoms tremble euery

one

At euery litle breath that thorow heauen

is blowen.

Marlowe, Tamb. 4096—4 101.

Feed and be fatt.

Peele, Battle of Ale. 429, a.

Die stelle wird persiflirt bei Shakspere, Henry II, 2, 4.

4. Das bekannte fair is foul der hexen findet sich Spenser, Faery

Queene 4, 8, 32:

Then fair grew foule and foule grew fair in sight.

Vgl. uberdies Marlowe, Tamb. 191 7:

Fair is too foule an epithet for thee.

5. How lime the Mores, which spume The wealthy Moor, that in the eastern

at glistring perle,

And scorne the costs, which we do
holde so deare?

How? how but wel? and weare the

precious pearle

Of peerlesse truth, amongst them publi-

shed,

Which we enioy, and neuer wey the worth.

Gascoigne, St 60.

London, Januar 1889.

rocks

Without control can pick his riches up,

And in his house heap pearles like

pebble stones.

Marlowe, Jew I, 1, 56—59.

Leon Kellner.
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II.

HISTORICAL WRITING IN THE UNITED STATES,
SINCE 1 86 1.

A PUBLIC LECTURE, DELIVERED IN THE HALL OF THE JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY').

II.

It is a familiar truth that the history of mankind and of individual

nations is continuous. But this is not less true of a nation's historical

literature than of its history, when once that literature has acquired

any considerable momentum. It was possible for us to make a sharp

division between the first period in the history of American historical

writing and the second, our first lecture including writers who were

themselves of the emigrating generation, while in the second none were

included who were separated from the original settlers by a less interval

than two generations. Similarly, the second period was plainly separated

from the third by the revolutionary war, during the distresses and

troubles of which there was little leisure for historical or other com-

position. The historical literature of the colonial period was confined

to a few sporadic writers, not organically connected one with another

;

it had not acquired momentum enough to carry it in continuous life

across that time of difficulty and preoccupying care.

But with the third and fourth periods the case is different. When
once American historical literature acquired any considerable vitality,

its development was continuous. If therefore we select any chrono-

logical point at which to divide this last and most important period,

the point chosen will necessarily seem from some points of view an

arbitrary one. It is quite true that the civil war formed the starting

points for many new tendencies in our historical, as in our general,

literature. But on the other hand much went on as before. In the

first place, some of the histories spoken of in the last lecture, though

begun before the war, were not completed until after it. The first

two volumes of Motley's History of the United Netherlands had ap-

peared in i860; the last two were published in 1868, and his Barneveld,

which is virtually a continuation of them, in 1874. Another work,

whose publication similarly overlapped the fourth period, was Pal-

') The following is the fourth of a series of four lectures on the history of
historical writing in America, given in Baltimore in January and February, 1887.
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frey's History of New England, probably the best large piece of work

that has been done on any part of our colonial period. After much

labor in America and considerable research in England the first and

second volumes had been successively published just before the war

broke out. The third did not follow until 1865, the fourth not until

1875. The writer's death left the work unfinished, the history of the

New England colonies having been brought down to the year 1740,

but no farther. Among its many excellences, one which deserves

particular notice is the degree of attention which it bestows upon the

history of England itself during the Puritan era, and upon the mutual

influence of Old England and New England during that period of

exceptionally close sympathy and connection. Often the genius of a

writer is quite as much displayed by new apportionments of their

relative amounts of attention to the different aspects of his subject,

as in any other way — for thus his insight into the proportions and

relations of various factors is practically displayed.

Meanwhile other historians, not in the field during the preceding

period, have continued the traditions of that school which I have

mostly described under the name of Prescott and Motley. An especially

close example of this is the case of John Foster Kirk, who was one

of the private secretaries successively employed by Prescott , and who,

after Prescott's death, wrote a book of value upon the History of

Charles the Bold, a contribution in the same general field as that of

his master's labors. But the author who has most conspicuously con-

tinued the school of picturesque historians is Francis Parkman, the

eminent historian of the French dominion in North America.

The subject is one highly attractive to an American historical writer

of this school, who wishes at the same time that his studies shall not

be too remote from his own age and country. Chivalry and heroism

and romantic adventure, the glamor of a foreign civilization and the

poetic charm of unfamiliar forms of religion, are all there; but the

story has also a close and important relation with the growth of our

own nation. Prescott had been able to impart an additional interest

to his History of Ferdinand and Isabella because of the episode formed

by the voyages of Columbus; and perhaps Motley's history of the

struggle of the Dutch for independence may have had a special interest

for the general reader in a country of whose history a struggle for

independence is one of the most familiar portions. Prescott, too, had

chosen distinctly American subjects in his Conquest of Mexico and his

Conquest of Peru.
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But no one of these had anything like so direct a bearing on our
national history as the story of New France. For several generations

some of the most important English colonies were occasionally menaced

and always limited by the presence upon their frontier of a con-

siderable military power established there by a nation usually unfriendly.

Furthermore, the presence of this power was one of the chief in-

fluences toward colonial consolidation, and its final removal was one of
the causes which made possible the revolt from the government of
Great Britain. It is therefore with good reason that the general title

given to the whole series of Mr. Parkman's narratives is, «France and

England in North America*.

The project of a series of so wide a scope developed gradually

in the writer's mind. Soon after graduation from college he had gone

on several occasions to make more or less extensive visits to the wild

regions of the Northwest. One result of this experience was the

publication of a book of adventure and observation, entitled the Oregon

Trail. But far more important results are seen in the effects upon

his subsequent historical work of the familiarity thus gained with the

scenery and men of the wilderness. One of these effects was the

choice, for the subject of his first historical production, of the Con-

spiracy of Pontiac, the remarkable Indian chieftain who in 1763 or-

ganized the wild tribes of the Northwest in a general attack on the

English garrisons and settlements. It was from this work that the

writer was led on to the preparation of a series of historical narratives

upon the whole course of the French dominion in America, its relations

to the English colonies, and its final destruction by the military power

of Great Britain. For it was the replacing of their friends the French

by the uncongenial and long-hated English in the northwestern regions

that caused the attack by the Indians. The history of that attack is

therefore a sequel to the history of the French and Indian War, and

to that of New France generally.

This book completed, therefore, and published in 1851, the author

went back to take up at the beginning the history of the French in

North America, the great task upon which he has been engaged ever

since, and which is now nearly completed. As in the case of Prescott,

physical difficulties which might well seem unsurmountable opposed.

Extreme ill-health made it always necessary to confine mental exertion

within narrow limits, and more than once stopped it entirely for several

years at a time. Weakness of sight seems to have made it always im-

possible to read or write continuously for much more than five minutes,
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while once at least it has been for a period of three years impossible

to endure the light of day or to read or write to the smallest extent.

But the volumes composed under the pressure of these calamities

need no indulgence from the critic. I may almost say that they need

no praise, so widely-spread and so permanent has been their fame.

The first of the series, though published only 22 years ago, had already,

four years ago, reached its twentieth edition. Others are in their

seventeenth, twelfth or tenth editions. The series has shown a con-

tinuous improvement, and especially in thoroughness and fulness of

research. It is in this respect, indeed, that American historians have,

at the outset of their careers, been least adequately provided. In Ger-

many the class of historical writers and the class of historical professors

are so nearly identical that the young student who starts out upon a

career of historical authorship has almost always the advantage of having

learned his trade under a teacher experienced in it. In other words, with

all the opportunity it presents and the need it has for that genius and in-

sight and maturity which can neither be communicated nor described,

there are many things in the more technical portions of the pursuit which

by long experience have been reduced to practical rules; and these rules,

though seldom formulated, can be learned of a master, if only by

imitation. But English and American historical writers have till lately

worked so much in isolation that they could have no apprenticeship

in the communicable portions of the business. In the highly developed

arts of research and of historical criticism, therefore our historians

have started out uninstructed, and have learned these arts as they went

on, with no other teachers than their own mistakes and their constant

desire for completeness. There has also been a great improvement in

the always brilliant and engaging style of Mr. Parkman, which, with

increasing years, has grown more severe in taste.

The first book of the projected series was called Pioneers of

France in the New World. Its first part described in fascinating

narrative the history of the Huguenot settlement in Florida, and its

extinction by the Spanish; the second took up the story of the per-

manent beginnings of the French dominion, the settlement of Acadia,

and the labors of Champlain and -his associates. The next volume,

published two years later continues the story from 1635 to 1652 under

the title of »The Jesuits in North America*. For in this period the

main importance of the French occupation consists in the efforts which

the pious and simple-minded Jesuit missionaries made to convert the

Hurons and other Indian tribes. If the attempt thus to assimilate
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them had succeeded, their consequent inclusion in the sphere of French

government or influence might have profoundly affected the destinies

of the New World. But it failed because of the onslaught of the

ferocious Iroquois. For this volume especially, the author was able

to make great use of his early-acquired knowledge of Indian character

and civilization; the sublime devotion of the missionaries, and their

heroic endurance of torture and martyrdom at the hands of the savages

confer upon it an additional and most touching interest. The next

volume, La Salle and the Discovery of the Great West, treats of an

episode, though an episode whose consequences were at one time likely

to be highly important.

The volume called The Old Regime in Canada, is devoted, after

the narration of the history of the transitional period 1652—1672, to

a description of Canadian government and life, in chapters carefully

based on original sources, and of surpassing interest. The ablest of

the colonial governors, and the history down to 1701, are treated in

the volume called Count Frontenac and New France under Louis XIV.

The intermediate period to 1748 having been left for the time being,

Mr. Parkman has recently given us the conclusion in ©Montcalm and

Wolfee, two volumes, the best in the series, on that American portion

of the Seven Years* War which we are wont to call the French and

Indian War.

It will be seen how wide is the range of interest covered by

these volumes. They are not simply a history of a great attempt to

create, under the forms of absolute monarchy, feudalism and Catholicism,

a centralized and military power. Nor are they simply a history of

the efforts of that power to overbalance and check the system of free,

Protestant and English colonies, unorganized and discordant indeed,

but strong with the strength of popular institutions, of love of freedom,

and of habits of individual initiative. This alone would be sufficient

to make the tale bright and commanding. But we have also the ad-

ventures of explorers and traders, the achievements of missionaries, the

heroism of martyrs, the wild life of the Indian tribes, the scenery of the

forest, the events of war, the brilliant picture of French aristocracy trans-

ferred, for purposes of war or government or devotion, to the wilds of

America ; and it cannot be said that the writer has proved unequal to the

adequate treatment of a single one of these so varied elements of interest.

I have devoted much space to Mr. Parkman, as being in reality

the one conspicuous figure in the American historiography of the

last twenty-five years, the only one who can fairly be called classical.
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No one can predict the advent of genius, but it appears not very

likely that the roll of the classical historians will be much increased

in the immediate future, or that the next generation will in this respect

abound in eminent names. »The era of mediocrity in all things is

commencinga, says Amiel. ^Equality begets uniformity, and we divest

ourselves of the bad by sacrificing the eminent, the remarkable, the

extraordinary«. Such at any rate, is likely to be the case with our

historical writing for a long time. Nor is it in the main to be regretted.

My view is that there will not be produced among us any work of

super-eminent genius, but that there will be a large amount of good

second-class work done. Now it is the spread of thoroughly good

second-class work that our science most needs at present; for it sorely needs

that improvement in technical process, that superior finish of work-

manship, which a large amount of works of talent can do more to

foster than a few works of genius. And so if this is to be, in this

department of learning, that Americanism toward which, as M. Renan

tells us, the world is now progressing, we need not lament; we may even

hope, that out of improved scholarship may grow in time a superior

profundity of thought For, to speak boldly, profundity of thought has

not been among the merits of any of our more distinguished historians.

But the school of whose continuance I have been speaking was

not characterized solely by the pursuit, in general, of literary ends.

Another distinguishing mark was its devotion to European rather than

to American history. In our time the devotees of European history

have been proportionally not more numerous, and they have not all

inherited the literary traditions. A few have done good work in church

history; almost no one has done anything worth while in the study

of ancient times. Of those occupied with modern history, some indeed

have written with a view mainly to the construction of a picturesque

narrative; but mixed with these there has been an increasing number

of workers whose aims have been chiefly scientific. A well-trained

teacher with a few advanced students has published essays on Anglo-

Saxon law. In Cambridge an intrepid student meditates the vexed

subject of early landholding among the Germans. In the solitude of

Philadelphia a quiet scholar does great honor to an oblivious or un-

appreciative country by most meritorious labors upon the history of

sacerdotal celibacy, benefit of clergy, excommunication, ordeal, wager

of battle, the early inquisition, and kindred subjects. All this would

have seemed very dry to the last generation; but the most judicious

of the moderns see in it a hopeful sign for the future of the science,
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a sign that, what work is done among us in European history hereafter,

will be, in increasing proportion, solid in construction and addressed

not unsuccessfully to superior and specialized intelligence.

I have been speaking of departments of historical writing among

us upon which the war had little eflect, and in whose development it

could be only arbitrarily taken as a dividing point. But with work

upon our own history, which has occupied an increasing proportion

of our attention, it is not so. Its character has been profoundly affected

by that great conflict. It is not that the effects have lain obvious to

the view in the production of much valuable work upon the war itself.

We have had excellent pieces of military history, a host of regimental

histories and war-articles. But the books which have attempted to

deal with its political aspects, have been with an exception or two

like that of Mr. Stephens
x

)
, so hopelessly unfair , so full of crude

assumption, so impervious to the arguments of the opposite party, and

withal so violent, that they remind one forcibly of the piece of fire-

works called the Catherine wheel, which whirls around and around,

in the same circle, spitting out fire.

The mental effects have extended far more widely than this, far

more widely than the whole field of history, in fact. The literature,

the art indeed, of the United States can never again be like what it

was before the Civil War. It was not simply that the government

became more firmly consolidated, the people more closely bound to-

gether. The nation emerged from that terrible struggle adult and

mature. It was able to look upon itself and the world around it, its

past and its future, at once with more sobriety and discrimination, and

with a heightened self-respect, born of the sense that great achievements

and sacrifices for inspiring causes had vindicated to it a right to inde-

pendent views. Colonial attitudes of thought faded, as colonial atti-

tudes of politics had faded after the war of 181 2. National sensi-

tiveness to condescending criticism from Europeans lost its acuteness;

we began to feel, not in vanity, but in sobriety, that now we were

as worthy as they. We began to look at our characteristics and modes

of life with an externality of view unknown to the preceding generation.

It was possible for the international novelist to arise, — the novelist, that

is , to whom the United States is not undoubtedy the greatest of all

countries, but simply one country among several, all alike to be ex-

hibited with intelligent candor. Mr. Howells voice, speaking to the

») Alex. H. Stephens, A Constitutional View of the War between the States.
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man of thirty years ago, would have been the voice of one crying in

the wilderness, — a wilderness of vociferous panegyric upon all things

American, whose very vociferousness betrayed a latent uneasiness. The

development of our architecture, the gradual abandonment of Gothic

and Renaissance styles for earlier styles, plainer, more Roman, more

suited to the genius of a practical people, is another illustration. For

the first time in our history, we have become a self-reliant nation.

In the domain of American history, the change has taken effect

in two directions or modes. In the first place we have become more

critical and discriminating, have learned more nearly to look upon

the course of American history, with an impartial eye, from the stand-

point of an outsider. In the second place, there has ensued a broad-

ening of the field of investigation and work, that its scope may cor-

respond to the scheme of things in America, to the configuration of

actual affairs. We are no longer content to adopt the same plans

of distribution of attention to different phases of history which has

seemed proper to European historians. Our writers recognize, con-

sciously or unconsciously, that here the elements of life have been

mixed in different proportions, and that history should conform to

these different proportions, as equally valid and worthy of observance.

To take at once one of the most important illustrations of this,

one of the most vital differences between European history and that

of the United States. It seems to me to be a fact beyond doubt,

that the scope of statesmanship, the influence of great individuals upon

the general life, has been far less extensive here than there. It is

certain to be so in new countries; in them Nature is supreme. Why
was it that, while Greece itself was producing statesmen, the colonial

Greeks of Sicily produced none? Simply because the abundance of

Nature left no field for them. In modern Europe the pressure of

population upon the means of subsistence, and all the difficulties which

beset the general life wherever the gifts of Nature are not superabundant

for the needs of man, have raised such problems for man to cope

with, such tasks for the forces of human intelligence, as have neces-

sarily evoked great administrative statesmen.

But with us it has not been so. Just as our national housekeeping

has not needed and therefore has not developed the scientific financial

methods of burdened Europe, the vastness of our national resources

solving of itself every problem, so in general Nature has managed for

us, and economic and other conditions have with peculiar completeness

shaped our course. The governmental ideas which have been re-
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presented by the Straffords, the Richelieus, the Turgots, the Pitts, the

Bismarcks of the old world (I do not mean ideas of absolutism, but

ideas of dominant influence of great intelligences upon national destinies)

,

have been alien to America. Once indeed the effort was made to

apply to America the methods of European administrative statesman-

ship. That is, if I am not mistaken, the essence of the Federalist

experiment, more deeply its characteristic than any phase of its attitude

towards the American constitution. And why did the Federalist ex-

periment break down? Simply because of those forces which the

Hebrew war-song indicates when it declares that the stars in their

courses fought against Sisera. Nature would rule. With the advent

of Jeffersonian democracy, the reins were thrown upon her necks, and

from that time to this the field of influence of natural conditions upon

our national destiny has been peculiarly great, the field of influence

of great individuals far smaller than in the Old World. All this im-

poses upon our historical scholars a duty to which they have been far

more disposed to conform since the attainment of a firmer national

self-respect. They do not properly reflect the life that they seek to

reflect if they write mainly of individual persons or groups of persons

and their conscious efforts; they must cease blindly to follow European

schemes, arid study economic and natural conditions and developments,

the unintended growth of institutions and modes of life, the unconscious

movements and changes of masses of men.

That this need of emancipation from the traditions and conventions

of European historiography has been making itself felt, consciously or

unconsciously, is plain to any one who surveys the historical literature

of our day. Never was there a time in America when so great a

proportion of the best historical work was devoted to the subject of

the history of institutions and economics. One writes of the history

of finance, another of the fortunes of institutions transplanted west-

ward, and the genesis of governmental ideas among the lawless frontiers-

men, another of the history of cooperation, still another of movements

of migratory population and the influence of German or other national

elements absorbed into our mass. The magazine writers give us series

of articles on colonial manners and customs rather than on colonial

wars. One writer even, with light-hearted audacity, attempts the at

present superhuman task of writing a general history of our people.

It is perhaps familiar that the series of studies published at this uni-

versity is devoted entirely to institutions and economics. Thirty years

ago a man might write on the diplomacy of the American revolution

;
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now-a-days he is much more likely to write on the history of the

produce exchange or government land-grants for railways or education.

Monographs in the field of sociological history or on special topics

of the history of civilization are the characteristic feature of our present

historical literature.

One field indeed, whose cultivation would naturally go along with

these is not yet receiving adequate attention, the study, namely, of

the inner life of our nation, of public opinion, of political and other

movements. It is not that we have no one corresponding to M. Renan;

for the union of so subtle and profound an insight, so delicate

and sympathetic an appreciation, and so exquisite a style, is not to

be expected in a raw and youthful nation, and indeed has scarcely

appeared before in any nation. But it is matter of surprise that, with

the exception of a few such books as Mr. Royce's California, there

seems but little tendency to the cultivation of that branch of history

which may best be described as the study of the development of

national psychology. But perhaps this will come in time.

I have spoken of this as the most important tendency of the his-

torical writing of America to day, not because its votaries or its pro-

ductions are numerically in a majority, for that may very likely not

be the case, but because I believe that it is intrinsically~the strongest

tendency, and has the future with it. It is dangerous to prophesy;

but there are good reasons why such a prophecy may not be too

audacious. The history of every science is in some degree conditioned

by the natural course of things in the world at large; but it appears

true, and will perhaps even have been shown by these lectures, that

this is in a peculiar degree the case with the science of history. Views

of the past, and ways of looking at it, change with the changing com-

plexion of the present. But it is always found that the actual march

of affairs is far in advance of its expression in literary theory and

literary practice. Democracy had for some time been established among

us, before the poetry of democracy arose. The world changes, but

our view of it does not change so fast; only with great effort can it

be kept up to date, so to speak. Accordingly it may be possible to

discern in the face of things at present something which may be relied

on to shape in part the historical science of the immediate future.

Those characteristics of American existence of which I have spoken

seem deeply rooted, permanent, essential; therefore I believe that the

adjustment of the sphere of our historical writing into conformity with

the actual facts, relations, and proportions of our national existence
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will go on to still further completeness, and that this tendency affords

some presage as to its predominant qualities in the immediate future,

— qualities catholic, and philosophical, and contributory rather to

historical science than to historical literature.

Of course not every thing is sharing, or is likely to share in this

onward current. In particular, the tendencies of most of our numerous

local historical societies form a counter-current or rather let me say

an eddy, in which chips of ancient timber float placidly round and

round in the same little circle, quite unaffected by any general currents

whatever. Dominated exclusively and rigidly by their oldest and most

obscurant members, inaccessible to suggestion, and wedded to tradition,

the thought of touching anything that occured since the Revolution,

that is, of having anything to do with the most important part of our

history, would be to most of them a profound shock. The suggestion

to them that American historical work needs a change of base, a

thorough reorganization, a direction toward a new range of subjects,

would almost subject one to the suspicion of atheism.

Moreover, it is not likely that the writers of political memoirs or

of popular historical books will change much, in any short time.

Schooltext-books will mostly go on in the same way. The voluminous

and copiously illustrated county and city histories with which swift and

enterprising compilers from time to time present us, will probably not

be much affected. Provided adequate attention has been given to the

essential parts of their work, the advertisements of important industries

and the engravings of prominent citizens, it will not be worth while

to alter a method which has hitherto served well enough the main

purpose of such publications. Works of merit too, in both European

and American history will doubtless continue to be, in a large min-

ority of cases, constructed on the old lines. And this, provided it

is not done from mere blindness and imperviousness to new ideas,

will not be regretted; for the main object is not the cessation of all

former varieties of work, but the addition of numberless new ones, and

the pervasion of all with more modern and catholic ideas.

But now as to the channels through which the historical movement

of the present time goes on, and those likely to be used in the im-

mediate future. It will hardly be necessary for me to say that I

do not think most of the local historical societies are likely to be, nor

are they now, of much use in this way. They provide mausolea for

books , but historical scholars of a modern spirit are no longer much

in the habit of using their transactions as media of communication

Digitized byGoogle



Historical Writing in the United States, since 1861 241

with the world. (One or two such societies may be excepted.) The
newly founded American Historical Association, on the other hand,

seems likely to be put to good uses. The founding of that society

is a most hopeful sign for the present, and is likely to prove of signal

benefit to the progress of the science in the future; for its meetings are

for the most part gatherings of real workers, affording much mental help

and stimulus, and the scope of its publications is broad and national.

Of our few historical magazines most are the organs of one or

another of the local societies; and of the more general ones it is hard

to speak with much patience. The fault lies mosdy with the general

public, who have not yet begun to care much for good historical

work. Indeed, for any essay in the domain of European history it

is scarcely possible to think of any American outlet, now that our

reviews have become extinct or worse. As for American history, what

appears in the historical magazines is mostly of a very popular sort;

it is only on condition of their maintaining such a composition that the

^intelligent public* allows them to continue to exist at all. Meanwhile,

however, the great literary magazines have opened their columns to

series of meritorious though popular articles upon colonial or revo-

lutionary history, or even the general or the more recent history of

the United States, the last and apparently the most successful of such

ventures being the war articles of the Century Magazine. Very likely

this indicates, or may succeed in creating, a very general interest in

history among the unprofessional. Meanwhile the scientific workers

may find an avenue of publication through the hospitable columns of

the new English Historical Review, since the prospect of having one

of their own is exceedingly remote.

A method of historical publication much in vogue among us at

present is that of putting forth a series of volumes by separate authors

upon kindred subjects. We have had a series of Campaigns of the

Civil War, a series of Lesser Wars of the United States, with some

others, and, perhaps more conspicuous to the public eye, the American

Statesmen series and the series on American Commonwealths. The

plan has its advantages and its defects. From the point of view of the

publisher it is eminently well-conceived. Greater attention is drawn to

individual pieces of work when thus collected; greater interest is ex-

cited in the general subject when a mass of work upon it is presented.

To some extent the interests of the publishing business and of historical

scholarship are identical. Whatever increases the audience and the

influence of good work must be welcomed by the scholar* But it must

E. Kolbing, Engli&che studieu. XIII. a. 1

6
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not be forgotten, and some of the volumes on American Statesmen

and American Commonwealths are illustrations of the fact, that, in a

series of this sort, the good books bolster up the poor ones and gain

them a factitious repute and power. At the same time, the best books

suffer from the general average, seldom acquiring more weight than

their fraction of the collective weight of the series, nor as much as

might accrue to them as independent publications. Another result is

that all the kindred subjects therein comprised, however various in

many characteristics, are bound down to the same uniform fulness and

style of treatment. If Thomas Jefferson is to have a volume of 300

pages duodecimo, so must Martin Van Buren. Statesman A, whose life

was spent in affairs, may be treated differently from Statesman B, who

spent his life on the bench, but he will not be treated with anything

like so strong a difference as the facts demand. If, as Mr. Bagehot

says »the genius of great affairs abhors . nicety of division*, still more

does it abhor equality of division; and their treatment should corre-

spond to their genius.

It is well worth while to take such considerations into account in

any survey of our present state and prospects, because a tendency to

more organization of historical work is at the present time very marked.

It is not simply a result of that progression toward equality, that fading

of individual saliency, which we have before noted. It is a tendency

peculiarly American. A nation singularly devoted to business has trans-

ferred to the fields of literature and science the habits of business

management. We educate by correspondence, we facilitate literary

work by ingenious mechanical devices, we catalogue and systematize.

No nation in the world is so addicted to bibliography and indexing.

The English still, as frequently as not, publish books without indexes;

the American who does such a thing is at once denounced by our

reviewers as ripe for any atrocity. In our own field, to say nothing

of smaller bibliographies, Sabin's great dictionary of Americana already

extends to about two score volumes and will, when completed, embrace

as many as a hundred thousand titles.

But we are going further in the organization of historical work,

even to the writing of histories by organized forces or by cooperation.

An excellent instance is the preparation of a most extensive history

of the Pacific Coast by the staff of trained assistants employed by a
wealthy, able and enthusiastic Californian historian. Mr. H. H. Bancroft

1
)

.

*) To be distinguished from the celebrated historian, Hon. Geo. Bancroft,
discussed in the former lecture.
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Retiring from the publishing business with great wealth, Mr. Ban-

croft has employed the energy and the methods of a business man
in the collection, digestion, and presentation of materials. From

domestic and foreign book-sales and other sources a great library has

been collected, including all obtainable books bearing at all upon the

history of Central America, Mexico, California, Oregon, British Columbia

and Alaska. Thousands of Mexican and Californian pamphlets have

been collected, and files of hundreds of newspapers from all parts of

the Pacific Coast. Numerous valuable manuscripts have fallen into

the collector's hands, and enormous masses of manuscript copies of

state records and mission archives have been made specially for the

library by his secretaries. As one item, there are seventy folio volumes,

over 25 000 pages in all, from the surveyor general's office in San

Francisco alone. It was a part of the scheme to seek out and visit

in person or by deputy, numbers of the old pioneers still surviving,

and to take down their recollections in short-hand. This required

journeys in Oregon, British Columbia and Southern California as well,

and added a hundred large volumes of manuscript to the library. A
Russian assistant was sent to Alaska, to copy the government records

there. Half a dozen Spanish ones have done similar work. From

twelve to twenty accomplished linguists, we are told, have been con-

stantly employed in Mr. Bancroft's service since 1869. Secretaries

have all this time been reading, translating, summarizing, cataloguing

and indexing the whole collection.

The result, attained at the cost of half a million dollars, is a

mass of systematized information such as must make the users and

the desirers of historical materials elsewhere deeply envious, and for

the collection of which, under ordinary methods, even an antidiluvian

lifetime would scarcely suffice a historian. So far, then, all is worthy

of praise. Indeed, the highest praise must be given to the zeal for

research, the public spirit, and the enterprise and care which have

presided over the formation of this priceless collection. But when it

comes to writing history by this same method, some reserves are

necessarily suggested to the mind. Mr. Bancroft proposed, and has

carried well toward its completion, the preparation from these materials,

and the publication, of a gigantic History of the Pacific States of

America in thirty-four unusually large volumes. It is obvious that a

work of such magnitude, carried through in so few years, could not

possibly be written by a single hand. It is, in fact, sufficiently no-

torious that the books are first written by the various members of the

16*
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cohort of assistants, and that the person whose name they bear simply

revises, as a sort of managing editor, the productions of this highly-

organized staff.

Some of the faults Qf such a plan are evident. There can be

no fixing of responsibility. No one knows whom to criticize. No one

can know whether the authority of this or that part of the book, or

of the whole, should be much or little. Moreover, there is little

likelihood, under such a system, of good historical criticism, of highly

skilful sifting of the evidence thus elaborately collected. But all this

is on the supposition that the main object of historical composition is

correctness of detail, that a book is perfect if none of its information

is erroneous; a supposition by no means to be admitted. To any one

who has any conception of the use of the higher powers, the rarer

qualities of the mind in historical composition, the much-vaunted

method of the Californian compiler must seem far more defective, and

in fact absurd. Not only no really great history, but not even any

thoroughly admirable monograph can be written by the methods of

the literary bureau, by hiring a force of clerks and seeing that they

do it. It may almost be said that the historian, like the poet, is born,

not made; but if he is made, he is not made by machinery.

It is of no consequence to take time to expose the deficiencies

of this particular work; but it is important to observe that such de-

ficiencies must always, in greater or less degree, attend work prepared

by these or similar methods. And it is important to observe this,

because one sees, in this country so devoted to organization, a growing

tendency toward the production of historical work in such ways, the

application to it of the economic principle and method of division of

labor. A far greater amount of work can thus be put forth, and,

what perhaps is quite as important, can be put forth in such a way

as greatly to increase its force upon the world ; for work so combined

and systematized with other work is not in danger of being lost or

ineffectual, as are the dissertations so ingeniously concealed in German

university and school programmes, for instance. But it is well to re-

member that with these advantages there are some serious drawbacks.

Good work of the second class, and great amounts of it, can thus be

done; good work of the first class cannot. The tale of Pegasus in

harness has this meaning, that the finest qualities of human mind

cannot be thus systematized. The highest intelligences are not at the

service of the hirers of clerks, are not to be made cogs or wheels in

a history-producing machine. And the conquests of the future, in this
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field, will not be made solely by the man who drills recruits, and

organizes and leads uniformed companies of historical infantry.

It is on such considerations as these that one is forced to dissent

somewhat from the expectations held out concerning the most important

historical project of our time, that of the great Narrative and Critical

History of America, now appearing, edited by Justin Winsor, president

of the American Historical Association and librarian of Harvard Uni-

versity. I do not for a moment mean to compare the Narrative and

Critical History with the work of Mr. Hubert H. Bancroft. I regard

it, with its chapters of historical narrative by our most learned and

able historical scholars, each writing upon his own special field, and

above all with its critical essays upon the sources of information, as

certain to prove by far the most important and useful contribution

ever yet made to American historical science. But I think it useful,

in spite of present tendency, to point out the limitations which must

to some extent beset all cooperative or monographic histories alike.

Stretched on the Procrustean bed of uniform requirements in respect

to extensiveness and general method of treatment, the authors can

present only those things which they have in common, — abundant

and correct information, and acute historical criticism. Many of the

finer qualities of the individual are likely to evaporate in the process

;

much of what is most valuable in individual views and conceptions of

history will find no place for itself. No one who appreciates these

will readily assent to the assertion, in the prospectus to the Narrative

and Critical History, that "when the superiority of the cooperative

method is fully understood, the individual historian, if he ventures

forth at all, will be read for entertainment rather than profit".

It is matter of regret to be unable to speak more at length of

this thoroughly admirable project. But time will not permit, if any-

thing is to be said upon another topic, namely, the agents by whom
historical science is to be furthered. For here also the present enables

us to judge somewhat of the future. It is not probable that the

advanceguard of our army will be led by the ruling members of the

various local historical societies. Nor, on the other hand, will much

be done by the class of professionally literary men. At New York,

we are assured, there is now a literary centre, and in and near it a

literary class; and lest the public should lose sight of the fact, each

of our great magazines has at somewhat regular intervals an article

by some one of the number in which the rest are commemorated,

each star being catalogued by these prompt astronomers as soon as
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it succeeds in getting at all above the horizon. But with these com-
placent Augustans, literature appears to be mostly a branch of journalism,
and history has little to expect from them. Local antiquaries, pro-
fessionally literary men, and men of wealth and leisure will continue

to write historical books. But an increasing proportion of the annual
product now comes from the teachers of history in universities and
colleges, and the signs are that the immediate future belongs to the
professorial class.

The change is more significant than may at first appear. Its

meaning will appear if we bear in mind that want of early training

in the technique of historical research and composition which has been

already spoken of as characteristic of American historians hitherto.

The increasing identification of the writing and the teaching classes

may be relied on to remove this obstacle to progress. The next

generation will have served an apprenticeship under men who write,

and the superior finish, the improvement in scholarly method, which

have been so much needed, will be one of the results. Already, in-

creasing numbers of special students of history are frequenting those

universities which afford graduate instruction. I do not wish to imitate

the Ephesians in the Acts and shout for about the space of two hours

or even for a small fraction of the allotted fifty minutes, Great is Johns

Hopkins of the Baltimoreans ! ; but the fact remains that here are

annually gathered together a larger number of graduate students of

history than anywhere else in the country. Therefore I may perhaps

venture to say, that under the conditions likely to prevail, more has

probably been done here than elsewhere toward forming the historical

school or schools of the immediate future. And I should like to add

that, in my opinion, the American historical work of the next generation

will therefore owe a great debt to the enthusiasm, the versatile energy,

the good judgment, and the wise catholicity of my chief in office,

Dr. Herbert B. Adams.

Thus we have traced the development of our science from its

semiconscious infancy down to the present time, and perhaps a little

way into the future. It cannot truly be said that it has yet reached

anything like maturity; but it is in a vigorous, though raw adolescence.

Baltimore, U. S. A. J. F. Jameson.
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Beowulf. Untersuchungen von Bernhard ten Brink. (Quellen nnd forschungen

zur sprach- nnd cnltnrgeschichte der germanischen volker LXII.) Strassburg.

Karl J. Triibner, 1888. VIII nnd 248 ss. 8°. Pr. mk. 6.*)

Die hauptfuge in dem zusammengetragenen ban, den wir das Beowulfepos

nennen, befindet sich nach v. 2199 (Heyne 2200). Zwei ursprttnglich von ein-

ander vollig unabhSngige epische lieder sind an dieser stelle mechanisch anein-

andergefugt worden. Ueber diesen punkt herrscht iibereinstimmung x
) bei alien,

die es nicht iiberhaupt ablehnen, die frage nach der entstehung eines gedichtes

wie des Beowulf aufzuwerfen und zu beantworten. Fiir die, die solches thun, ist

ten Brink's buch nicht geschrieben. Das erste lied nennt tB. nach dem vorgange

von MiillenhofT nnd dem ref. (Altengl. volksepos, Kiel 1883, s. 118) Beowulfes si&

(v. 872. 501. 1 97 1) und anf deutsch *Beowulfs reise' ,'mir wilrde 'Beowulfs fahrt

oder 'ausfahrt* besser scheinen). Das andere, nach tB. (s. 156) ftltere lied, das ich

(a. a. o.) Beowulfes beorh zn nennen vorschlug, nennt tB. 'Beowulfs drachenkampf

oder kurz den 'drachenkampf oder das 'drachenlied' : ich mochte dieses lied lieber

'Beowulfs tod' oder 'Beowulf's fall' nennen, angels&chsisch Hlafordes hryre (v. 3180)

oder Beowulfes hryre, tB. beweist (s. 220 ff.) dass die beiden epischen lieder nur

entweder in Mercien oder in Nordhumbrien entstanden sein konnen und zwar an

verschiedenem orte (er meint beide in Nordhumbrien, das Sltere in Bernicien, das

jiingere in Deira : jenes lasst er 'im ersten viertel des 7. jahrhunderts', dieses 'seit

etwa 625' sich gebildet haben).

Das erste gedicht besteht, wie es iiberliefert ist, seiner altesten nnd am
tiefsten gehenden zusammenstiicknng nach nicht aus einem Slteren liede von

Beowulfs kampf mit Grendel und dessen jUngerer fortsetzung, dem kampf mit

Grendel's mutter, der von MiillenhofT aufgestellten ansicht gem&ss, sondern, wie

ich im Ae. v. (s. 139 ff.) zu zeigen gesucht habe, vielmehr aus einem Slteren liede

von Beowulfes sid, bis zu Beowulfs abschied und heimkehr reichend, dem nnr

») Obgleich diese besprechung den gewdhnlich flir eine recension eingehal-

tenen umfang bei weitem iiberschreitet, glaubten wir doch in anbetracht der wich-
tigkeit des themas und der anerkannten bernfenheit des referenten in sachen der
Beowulf-kritik dieselbe nicht ablehnen zu diirfen. Die red.

*) Vgl. Wtilker, Grundriss, s. 306 : 'Dass der drachenkampf Beowulfs ursprung-

lich ein lied fiir sich war, wird wohl niemand in abrede stellen wollen'.
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der eine kampf, mit Grendel, bekannt war, und einem in dasselbe hineingefiigten

stiicke, v. 1232—1786, in dem Beowulfs aufenthalt am d&nischen hofe zwischen

seiner belohnung durch den konig und seiner ungestorten nachtruhe in der von

der Grendelplage befreiten halle um einen zeitraum von 24 stunden verlangert ist,

in welchem Grendel's mutter ihren sohn racht und durch Beowulf bekampft und

getodtet wird. ten Brink acceptirt vollig meine ansicht, verbindet aber damit die

annahme MtillenhofTs , dass mit der von ihm aufgedeckten rage 836/7 eine fort-

setzung beginne. Mit welchem rechte werden wir unten sehen.

Betreffs des von mir als eingelegt bezeichneten abschnittes hat, ohne meine

ansicht zu kennen, Fr. Schneider 'Der kampf mit Grendel's mutter' (progr. des

Friedrichs-realgymnasiums zu Berlin) 1887, die annahme zu begriinden gesucht,

dass demselben ein alteres zweites Grendellied (also ein zweites lied von Beowulfes

sid) zu grunde liege, das Grendel's bekampfung und besiegung durch Beowulf am
grunde des sees zum gegenstand hatte. tB. nimmt diese ansicht Schneiders von

einer zweiten selbstandigen Grendeldichtung an, er weicht aber darin von Schneider

ab, dass nach ihm nicht der kampf mit dem einen Grendel, sondern mit Grendel

und seiner mutter, am grunde des sees der gegenstand des liedes war. tB. be-

zeichnet diese zweite erschlossene Grendeldichtung einfach mit dem buchstaben X,

wie das alte lied von Beowulfes sid (bis zu Beowulfs heimkehr, ohne das eingelegte

stuck) mit A' (zum unterschied vom einfachen A, das ihm dasselbe gedicht bis

zum v. 836 bezeichnet, und solcher buchstabenbezeichnungen fiir lieder oder

bruchstucke von liedern, die Beowulfsage betreffend, nnden sich bei ihm noch

sechs mehr, die buchstaben von B bis G) : mir ist solche algebraische ausdrucks-

weise in einer litterarhistorischen schrift ziemlich ungeniessbar, und ich werde,

soweit moglich, die leser dieser besprechung mit diesen buchstabengrossen ver-

schonen. Ich will diese dichtung 'X', deren inhalt mit tB. gefasst, lieber mit

einem dem epos selbst entnommenen, den gegenstand genau bezeichnenden namen
das lied vom 'fall der unholde', ags. Wighryre wrddra (v. 1619} nennen (die inter-

polation v. 1679 f. nennt dieselbe sache ^deofla htyre'). Nach tB. ist dieses zweite

Grendellied in Mercien heimisch gewesen, und ebenda 'seit d. j. 655' mit benutzung

dieses liedes die filtere dichtung von Beowulfes sid erweitert worden.

An der stelle, wo Miillenhoff eine hauptfuge, zwischen der 'ersten' und einer

'zweiten fortsetzung' angenommen hatte, nach Beowulfs emportauchen aus dem
Grendelmeer, v. 1628, benndet sich gar keine solche fuge (s. tB. s. 87 ff.). Statt

dessen nahm ich im Ae. v. einen andern alteren schluss des liedes von Beowulfes

sid an der stelle an, wo Beowulfs landung an der kiiste der Geaten berichtet

wird, v. 1917. tB. nimmt diese ansicht auf, den schluss nur einige verse friiher

ansetzend, 1904. Die annahme war aber, wie die nachpriirang der tB.'schen re-

sultate mich gelehrt hat, nicht richtig. Ueber das, was auf diesen angenommenen
alteren schluss folgt, den abschnitt von 1905—2199, der, 'soweit es sich um grossere

zusammenhangende stiicke handelt, den jtingsten theil des ganzen epos' bildet

(s. 113. 245), hat tB. eine eigene ansicht, die wir bei besprechung dieses theiles

sehen und beurtheilen werden.

Das hauptergebniss der untersuchungen tB.'s ist die annahme, dass es von

sammtlichen abschnitten des epos in schriftlicher aufzeichnung zwei vollstandige

von einander abweichende versionen, eine jilngere neben der alteren, gegeben

habe, nur £in abschnitt, der eben gedachte jUngste des ganzen epos, sei bloss in

^iner version, mit den jiingeren versionen der anderen abschnitte zusammen, auf-

Digitized byGoogle



Beowulf. Untersuchungen von B. ten Brink 240

gezeichnet worden. Die altere version l&sst tB. W das jahr 690', die jiingere

'gegen das jahr 710', beide in Mercien, niedergeschrieben sein. 'Im weiteren ver-

lanf des achten jahrhunderts' nimmt er an (s. 246), habe sich dann, ebenfalls in

Mercien, ein redaktor gefunden, 'der beide aufzeichnungen iu einem grosseren
ganzen in einander verwob, indem er die altere aufzeichnung seinem text zu

grnnde legte, die jiingere daneben soviel wie moglich ausbeutete', und dabei (s. 17)

'sehr wenig, ja so gnt wie nichts von dem seinigen hinzuthaf. Bald nach diesem

redaktor, nimmt tB. an, habe sich ein interpolator eingestellt, 'der den text um
einige theologische abschweifungen, theils erbaulichen, theils d&monogenealogischen

inhalts, bereicherte'.

Nach der in 9 kapiteln vorgenommenen Icritischen analyse' bespricht der

verf. in einem 10. kapitel seines bnches 'die strophentheorie', n&mlich die von

mir im Ae. v. anfgestellte ansicht, dass die aMteren bestandtheile unseres epos in

der form der vierzeiligen strophe abgefasst gewesen seien. Ich muss den inhalt

dieses kapitels bereits an dieser stelle beruhren, bevor ich zur wurdigung der lehre

von den zwei versionen und zur besprechung des inhalts der ersten 9 kapitel im

einzelnen iibergehe, um im folgenden das diesen punkt betreffende voraussetzen

zu konnen.

Der verf. sagt von der strophentheorie zun&chst (s. 166): 'Folgendes kann

ich wohl von vornherein aussprechen, ohne grossen widerspruch seitens meiner

leser befUrchten zu mussen' (und auch ich werde ihm darin nicht widersprechen)

:

'die hypothese ist einerseits nicht einfach abzuweisen, andererseits aber bis jetzt

ungeniigend begriindet Gar oft stellt sich die strophische gliederung in Moller's

Beowulf ungesucht in iiberraschender weise ein; vielfach aber auch ist das ver-

fahren des kritikers willkllhrlich, ja gewaltsam'.

tB. prtift dann einige abschnitte des epos hinsichtlich ihres verhaltens zur

strophentheorie, und zwar so wie seine kritik, ohnejegliche nebenrttcksichtnahme

auf etwaige strophenform der alteren bestandtheile, dieselben in den vorhergehenden

kapiteln gestaltet hat, indem nicht nur als jiingere erweiterungen sich ergebende

verse entfernt, sondern auch die der jungeren version zuerkannten stilcke aus-

geschieden sind. Zunlchst (s. 167) einige teile von *A", dem liede von Beowulfes

Hi (ohne die einlage) in der 'ilteren version*. Innerhalb des 'ersten abenteuers'

(194—836} findet tB., die isolirten strophen bei seite lassend, 'zwei tittle', wo je

zwei strophen auf einander folgen (312—9 und 340—7), einen fall, wo deren drei

zusammen stehen (658—674 ohne 664—8 : fur 674 steht bei tB. durch druckfehler

670], 'endlich als piece de resistance ein aus sieben strophen bestehendes stuck

(391—418)'. In der 'schlusspartie' 1787—1904 sind 'unter den 83 versen, welche

diese (nach tB.) umfasst, nicht weniger als 40 zu vierzeiligen strophen gegliedert,

und von diesen zehn strophen folgen zweimal je drei aufeinander', 1799—1816

ohne die interpolirten 1807

—

12 » and l%%%—99 (die unmittelbar vorhergehende

strophe 1884—8 hat tB. als zur 'jttngeren version* gehdrig abgeschnitten).

'Es ist klar', erklart tB., 'dass dies kein zufall sein kann'. 'Die sache', sagt

er, 'gestaltet sich noch giinstiger fur Moller's ansicht, wenn man erwagt, dass die

strophen bzw. strophenverb&nde manchmal nur durch unbedeutende intervalle von

einander getrennt sind\ Er wird dabei falle im sinne gehabt haben wie, zu

jenem 'piece de resistance' hinzutretend, v. 386—9 (oder, ohne die interpolirten

377—85, v. 373—389), wenn wir den in der iiberlieferung fehlenden halbvers 389',

welchem 393 s in Wulfgars ausfubrung des befehles entspricht (nach 509 a
, 1989 9

,
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vgl. Gen. 2875, Brnnanb. 55) ofer deop water erganzen; oder wie, zu den drei

strophen 1799—18 16 hinzutretend , v. 18 18—25, indem die urspriinglichen Heder

solcher zwischenverse mit angabe der person, der das folgende in den mnnd

gelegt ist, wie 390. 181 7, entrathen konnten; oder wie, zu den drei strophen bis

674 hinzukommend, die strophe 677—80, worte enthaltend, die Beowulf bei dem

im vorhergehenden 671—4 berichteten denkt oder (zu den seinen oder zum ombiht-

ptgn) aussert, indem 675—6 innerhalb des urspriinglichen liedes fehlten. 'Nicht

selten auch', sagt tB., *bedarf es bloss einer leichten remedur, urn den text strophisch

zu gestalten: indem man etwa eine im zusammenhang entbehrliche und an sich

nicht bedeutende zeile opfert' (wie z. b. v. 229—240 {kringed-stefnan 240* nach

Wtilker) ohne 230 und ohne die zwischenverse 234—6; v. 530—8 ohne 534,

s. Ae. v. 131) 'oder eine kleinere anderung vornimmt. Leider gelingt dies nicht

uberall ; in der iiberwiegenden mehrzahl der f&lle kommt man . . . ohne eine gewisse

gewaltth&tigkeit nicht aus'.

'Wie sollen wir uns aber', fragt tB., 'die sachlage erklaren?' Er sieht, mit

recht, 'nur folgende alternative. Entweder: es gab eine zeit, wo A' ausschliess-

lich in strophen vorgetragen wurde ; in folge der Snderungen, welche der text im

laufe der zeit erfuhr, blieben diese strophen nur zum theil erhalten. Oder: zu der

zeit, wo der grosse epische stil sich entwickelte, war zwar bei vielen sangern —
wenn man so sagen darf , in der epischen diktion selber — von frtther her eine

gewisse tendenz zur strophe vorhanden, jedoch keine deren gebrauch vorschreibende

regel mehr in kraft'. Die erstere annahme ist meine ansicht: wo immer in einem

notwendig urspriingliche verse enthaltenden stiicke, oder in einem stiicke, das flir

den zusammenhang nicht fehlen kann, die herstellung der strophe sich unmoglich

erweist, da ist es mir nicht zweifelhaft, dass ein grosserer oder kleinerer theii

der strophe oder die ganze alte strophe von einem redaktor durch eigene worte

ersetzt worden ist. tB. dagegen entscheidet sich ftir die andere annahme.

Die erstere annahme', sagt er, 'setzt voraus, dass zu einer gewissen epoche

der entwicklung von A' ein umschwung im epischen vortrag, ein vollstfindiger

bruch mit der formtradition stattgefunden habe. Eine solche urawalzung aber

hatte sich schwerlich auf das aufgeben der strophe beschrankt, sondern wiirde

auch auf den epischen stil, ja die epische auffassung sich erstreckt haben. Lasst

sich nun zwischen den strophischen und den unstrophischen partien im kern

von A ein solcher nnterschied wahrnehmen, wie er hiernach vorauszusetzen wire?'

tB.'s ganze antwort besteht in einem lakonischen Ich glaube nicht*, dem gegeniiber

meine antwort lautet: Ja, das glaube ich allerdings. Ich denke nicht mit meiner

auffassung alleinzustehen, wenn ich zwischen einer strophischen partie wie 386—418

und den von tB. ebenfalls dem 'kern von A' zugez&hlten stellen 550—8. 771—

7

einen nnterschied des epischen stils und der epischen kunst gewahre; denselben

finde ich zwischen jenen strophen und den unstrophischen stellen 595—606 (auch

ohne 596. 5973—600 x
), 681— 7. Dort einfachheit und plastische scharfe, hier

dem gegeniiber ein geringerer oder hoherer grad von verschwommenheit Die

stelle 272 a—285 in Beowulfs antwort an den strandwart, von mir mit 271 f. im

Ae. v. gestrichen, von Miillenhoff und anderen gewahrt, z&hlt tB. mit gutem grunde

nicht zum 'kern von A', so dass ich sie ihm hier nicht vorhalten kann: ich will

hier jedoch im allgemeinen bemerken, dass ich eine bestfitigung der richtigkeit

meiner ansicht darin sehe, dass manche stelle, die ich mit rucksicht auf die ur-

spriingliche strophenform gestrichen, von tB. ohne solche riicksichtnahme aus
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inneren griinden als 'erweiterung' bezeichnet wird (beispiele nnten). Urspriingliche

verse sind ohne zweifel enthalten z. b. in 219—228. 813—836, moglicherweise

anch in 241—257, aber diese partien, wie sie vorliegen (anch ohne 25

1

2—256 x
.

823 f. 832, die nach tB. nicht znm 'kern von A' gehdren sollen), stehen deatlich

vom wirklichen 'kern' des ersten abenteuers, stellen wie jenen strophen, ab. Verse,

wie 350 a—355. 426 *—432. 506—515 zeigen eine tantologische hJLufang der satze,

die auf die einfachheit der alten strophen nnr zurtickgefUhrt werden kann, wenn

wir an den beiden ersten stellen je zwei verse, an der dritten einige mehr mit

£inem der beiden &<kr entfernen. Natttrlich kann wohl einmal ein ftinfzeiliger satz

den einfachen epischen stil zeigen, wie er in den vierzeiligen strophen herrscht

(z. b. 262— 6), nnd nattirlich kann em vierzeiliger satz einem anderen fUnfzeiligen

nachstehen (wo z. b. jener eine j tinge re strophe, dieser eine alte strophe mit

wohl getroffenem znsatz einer filnften zeile 1st, wie 59—63), im allgememen aber

ist ein vierzeiliger satz innerhalb des epos einem mehrzeiligen zweifellos vorzu-

ziehen, ein ftlnfzeiliger satz einem vierzeiligen gegentiber mindestens nm »/* weit-

schweifiger (beispiel 590—4), er kann aber dem nothwendigen vierzeiler gegentiber

vollig unntttz sein (beispiel 1794—8). Was hier vom fUnfzeiligen satze gesagt, gilt

in weit h5herem grade von der langeren nnstrophischen partie : eine solche enthalt

(wo nicht eine alte strophe umschrieben oder erweitert ist) in den meisten fallen

zweckloses gerede. Wie im Ae. v. 117 ansgesprochen nnd von Heinzel, Anz. f. d. alt.

io, 217 anerkannt, sind vierzeilige strophen im ganzen erz&hlend nnd sachlich

gehalten, also gerade das bietend, was einem alten epischen liede gemass ist,

dagegen sind betrachtnngen, raisonnements, also dinge, die in ein ursprungliches

episches lied gar nicht hineingehdren, so gnt wie immer nnstrophisch. Wo wir

eine vierzeilige strophe haben, nnd in hdherem grade, wo eine reihe solcher,

konnen wir sicher sein, dass wir anf nrsprtinglichem boden stehen. Nicht noth-

wendig (wie tB. sagt) 'zu einer gewissen epoche der entwicklung von A", wenn

er damit eine zeit meint, bevor das lied von Biowulfes si& von mercischen sangern

(nach seiner annahme) durch die episode vom kampf mit Grendel's matter erweitert

ward (vielmehr ohne zweifel erst spater), wohl aber irgendwann zwischen dem
ersten singen von Beowulfes sid nnd dem anf nns gekommenen Beownlfepos, oder,

wie wir statt dessen sagen konnen, der niederschrift der beiden versionen (die tB.

gewiss zu frtih setzt, vielleicht nm 50 oder noch einige mehr jahre), hat noth-

wendig eine wandlnng im epischen vortrag nnd, damit zusammenhangend , zwar

nicht ein Srollstfindiger brnch', wohl aber eine allmanliche wandlnng der form-

tradition stattgeranden, eine wandlnng, die sich 'anch auf den epischen stil, ja die

epische auffassnng1
erstreckte. Sanger kdnnen tibrigens die alte weise des vortrags

nnd was damit zusammenhangt noch weiter fortgefUhrt haben, anch nachdem die

federftihrenden gelehrten, welche bnchepen verfassten, oder denen es, wo sie

blosse redaktoren waren, doch anf die anfzeichnung des epos als eines buchepos

ankam (denn ihre aufzeichnungen bezweckten nicht den sangern zn dienen, diese

sorgten fUr die festhaltnng des von ihnen vorgetragenen selbst), tiber die alte form-

tradition hinausgegangen waren. Um darznthnn, dass zwischen den altesten Beowulf-

liedern nnd unserem Beownlfepos wirklich eine wandlnng des epischen stils und

der epischen anffassung stattgeranden hat, bedarf es nnr eines hinweises auf Heinzels

buch tiber den stil der altgerm. poesie s. 39 ff. Die wandlnng des epischen stils

wird, einen einzelnen punkt betreffend, in indirekter weise illnstrirt durch das,

was Heinzel im Anz. f. d. altert. 10, 220 ff. gegen mich vorbringt. Er wirft mir

Digitized byGoogle



252 Litteratur

vor, class 'durch die fiir die strophische gestalt nothwendige annahme gewisser

interpolationen poetische eigenthiimlichkeiten der angels&chsischen epik zerstort

werden'. Heinzel lehrt uns ja aber doch selbst (z. b. s. 25), dass der epische stil

der Angelsachsen das ergebniss einer historischen entwickelung sei. Gemeint ist

mit jenen 'poetischen eigenthiimlichkeiten' die 'hin und her wogende art der dar-

stellung', fiir welche Heinzel im Stil, s. 10 ff. zwei beispiele aus dem Beowulf

(MiillenhofTs), andere aus den 'zuthaten' des 'sp&teren dichters, der die einzelnen

Beownlflieder verbunden', und den 'poetischen bearbeitnngen des alten testaments',

im Anzeiger eine reihe von beispielen aus dem (Uberlieferten) Beowulfepos und

der christlichen epischen dichtung beibringt. Es ist fUr meinen standpunkt durch-

aus nicht nothwendig, anzunehmen, dass alle fUile dieser darstellnngsweise jiinger,

dass nicht einzelne ansStze bereits alteren datums seien : die interpolationen aber,

durch deren annahme solche 'poetische eigenthiimlichkeiten der ags. epik zerstort

werden' sollen, sind zu einem guten theil solche, die nicht allein von mir, sondern

von alien, die uberhaupt innere kritik tiben, als unurspriinglich innerhalb unseres

textes erkannt werden, und zu der zeit, wo er sein buch iiber den stil schrieb,

jedenfalls auch von Heinzel selbst als unrspriinglich anerkannt wurden. Mir per-

sonlich sind die epischen lieder des 6. und 7. jahrhunderts lieber als der 'epische

stil' des 8. und der folgenden jahrhunderte , und ich bin dnrchaus nicht geneigt,

jene diesem zu opfern. (Vgl. hierzu tB. selbst s. 4 gegen Heinzel.)

'Zweitens' sagt tB. gegen jene erstere annahme 'wiirde das was von A' gilt,

doch wohl auch von den iibrigen theilen des Beowulfepos gelten' (allerdings), 'und wir

wiirden voraussetzen mttssen, dass die altesten theile desselben die meisten spuren

der strophischen form bewahrt hatten, die jiingsten theile aber ganz unstrophisch

gehalten waren. Ich sehe nicht ein, warum wir dieses voraussetzen miissten.

Allerdings miissen die jiingsten bestandtheile des wie es vorliegt unstrophischen

Beowulfepos 'ganz unstrophisch gehalten' sein, und sie sind es auch, wie der

augenschein lehrt und keiner bestreitet. Aber von den alteren bestandtheilen,

die aus dem strophischen zeitalter stammen, konnten wir eher umgekehrt annehmen,

dass nicht die altesten, sondern vielmehr die jiingsten 'die meisten spuren der

strophischen form bewahrt hatten'. Dieses trifft namlich auch im allgemeinen zu:

im einzelnen aber kommt es auf die zufUlligkeiten der iiberlieferung an. An den

alteren beriihmteren liedern, 'Beowulfs tod', 'Beowulfs fahrt', 'fall der unholde',

haben im allgemeinen mehr epigonenhande herumgepfuschert, als an einem jiingeren

weniger verbreiteten stiicke, wie 'Beowulfs heimkehr', das tB. als dem abschnitt

1905—2199 zu grunde liegend erschliesst. 'Als den altesten theil des epos haben

wir*, sagt tB., 'F erkannt' — so nennt er das lied von Beowulfs tod in der 'alteren

version'. 'Der kern von F aber enthalt an strophenverbiinden nur linen zwei-

gliedrigen (2533—53 ohne 2542—9) und zwei triaden' (2752—70 ohne 2760—6,

und 2809—20). 'Freilich ist F schlechter Uberliefert als A' (ebenl), 'jedoch' (so)

'dies haben wir eben aus dem hoheren alter des drachenlieds erklart, und wenn

die alterthiimlichkeit der darstellung trotz der schlechtigkeit der iiberlieferung noch

erkennbar ist, warum verh&lt es sich so ganz anders mit der metrischen glie-

derung?' Weil diese weit leichter zu zerstoren war als jene: diese zu storen

geniigten einige zus&tze, jene zu entfernen hatte es einer umanderung und urn-

dichtung des urspriinglichen bedurft. 'Umgekehrt bildet E' — so nennt tB. den

theil von Beowulfs heimkehr, 1905—2199 — 'den allerjiingsten theil des epos,

und hier ist die strophe besonders stark vertreten, und zwar in einem bestimmten
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abschnitt des abenteuers. Die erz&hlung Beowulfs ist, wenn wir von ihrem anfang

absehen, znm grossten theil in vierzeiligen strophen iiberliefert In 2081—21 si'

(d. h. in 69 versen, 'wenn wir fiir die verse 2105 ff. Mailer's ansicht acceptiren,

die manches fUr sich hat, nnd 2109 f. ausscheiden'), finden wir 12 'fertige strophen'.

'Das waren also 48 strophisch gegliederte gegen 21 nicht gegliederte verse. Wie
ist diese erscheinnng zn erklaren?1 Und 'worauf bernht der merkwiirdige abstand

zwischen jener partie nnd den ubrigen theilen von E?' tB. weiss keine antwort

zn geben, nnd daranfhin glanbt er sich berechtigt, zu erklaren: 'Es zeigt sich

also, dass die annahme einer regelrechten anwendnng der strophe in den alten

theilen des Beownlf zn unldsbaren schwierigkeiten fiihrf. Einen grand fur die

erscheinnng, dass in jenem 'allerjungsten theil des epos die strophe besonders

stark vertreten ist
1

, lehrt nns indessen tB. selbst : merkwtirdig, dass er inn an dieser

stelle vollig vcrgessen hat Er belehrt nns n&mlich, dass, w&hrend alle anderen

abschnitte des Beownlfepos in zwei abweichenden versionen bestanden, die vom
redactor mit einander contaminirt wnrden (was begreiflicherweise zerstorangen

alter strophen znr folge haben mnsste), eben dieser abschnitt bloss in einer version

iiberliefert gewesen set Und zn tB.'s zweiter frage ist zunachst im allgemeinen

zn bemerken, dass es misslich ist, in solchen dingen nach einem wanun zn iragen,

nnd misslicher noch, wo das warnm nicht zn ersehen ist, auf diesen mangelnden

grand einen solchen satz zn banen, wie er es that Der grand fiir erscheinangen

wie die, nach deren grande tB. fragt, pflegt ein im einzelnen nns unbekannter zn

sein. Warom hat ein vortragender an der einen stelle sich bewogen gefiihlt, mehr

von seinem eigenen zu geben, w&hrend er an einer anderen tren das ihm uber-

lieferte vortrug? Warom hat ein redactor an der einen stelle ihm aufstossende

gedanken, moralische betrachtongen u. dgl. oder ein unndthiges erzanlungs-

glied (wie 202—4) einzufUgen sich veranlasst gefanden, oder etwas Uberliefertes

lieber anders ausgedriickt sehen wollen, an einer anderen stelle dagegen den text

von zusatzen und anderungen verschont? Vielfach konnen wir im einzelnen die

griinde ahnen,vielfach wird nichts als die angenblickliche stimmung der grand gewesen

sein : mit einem worte aber konnen wir den grand nur unter dem namen 'zufiUlig-

keit der ilberlieferung' anfUhren. Was nun aber im besonderen die partien des

abschnitts betrifft, die tB. die frage aufwerfen lassen 'woher dieser unterschied?',

so wird er weiter unten, wo wir zur besprechnng dieses abschnittes kommen,

eine ganz bestimmte antwort auf seine frage erhalten.

'Dass es eine zeit gab, wo alle Germanen nur strophische lieder kannten',

sagt tB. s. 170, 'ist nicht zu bezweifeln.' Ich denke, dass dies namentlich be-

wiesen wird durch die von mir im Beowulf aufgedeckten strophen, so weit sie

auch von tB. anerkannt werden, und dass, bevor diese bekannt waren, jene lehre

auf ziemlich schwachen fUssen stand. tB. will nun diese strophen im Beowulf

nur 'nachwirkung einer alteren phase der dichtung1 sein lassen. Wenn er eine

altera phase derselben Beowulfdichtnng, des singens von demselben helden Beowulf

meinte, gegeniiber dem ans vorliegenden Beowulfepos, so bin ich vollkommen

mit ihm einverstanden. Er meint aber nachwirkung 'eines zustandes, welcher der

entwicklung des grossen epischen stils voranging. 1 Auch dies ist vollig richtig,

wenn mit dem 'grossen epischen stir der stil gemeint ist, dessen bild *wir uns

nicht ans dem Beowulf [wie er vorliegt] allein und den kleinen resten des volks-

epos abstrahirt, sondern auch ans der geistlichen erzUhlungspoesie, und mit recht

tiigen wir den Heliand als nahverwandte quelle bei' (Schdnbach, Ztschr. f. d. dsterr.
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gymn., 1884, s, 44]. Dem zusammenhang nach aber (vgl. auch seine Gesch. der

engl. litt I, s. 19 unten) meint tB. einen zustand, der alter war als die altesten

stiicke in unsenn Beowulf. Ich sehe nicht die nothwendigkeit dieser annahme

ein und glaube nicht, dass ein bloss vorhistorischer branch der dichtung in strophen

in so reichem maasse im iiberlieferten Beowulfepos habe nachwirken konnen.

tB. sagt: 'Wenn die anwendnng der strophe im Beownlfepos bloss facnltativ und

gelegentlich stattfand, als nachwirkung eines friiheren brauchs, so wird die haufig-

keit dieser anwendnng nicht bloss dnrch zeit und ort, sondern auch durch die

individualist der epischen Sanger, durch die augenblickliche disposition ein- und

desselben sangers und dnrch die beschaffenheit des in einem bestimmten moment

zu bewaltigenden stoffes bedingt gewesen sein'. Es sei 'denkbar, dass ein s&nger,

der seinen vortrag unstrophisch begonnen, durch eine sich ihm zufallig einstellende,

vielleicht auch durch eine altere strophe, die er nur reproducirte , auf diese be-

stimmte bahn gefiihrt, nun eine reihe von strophen ohne unterbrechung zu tage

forderte, bis die sprodigkeit des stoffes oder iiberhaupt eine sich einstellende

schwierigkeit ihn veranlasste, wieder in den gewbhnlichen ton einzulenken'. (Welche

einzelnen strophen waren dann wohl innerhalb jener 'triaden' oder jenes 'piece

de resistance' im Beowulf die reproducirten aus der zeit vor der entwicklung des

grossen epischen stils gewesen? Es ware von wichtigkeit, dies zu wissen, da

damit ein stiick vom urboden des Beowulfepos geranden ware.) Ich kann mir

alles dieses sehr wohl denken, wenn die ursprunglichen gesungenen Beowulflieder

des 6. und 7. jahrhunderts in strophen abgefasst waren: in diesem falle konnte

ein spaterer vortragender des 8. jahrhunderts 'durch eine altere strophe, die er

reproducirte, auf die bestimmte bahn gefiihrt' werden, oder weit lieber noch

iiberhaupt altere strophen reproduciren, bis eine, im besten falle im sinne des

alten liedes selbstverstandliche, zusatzbemerkung (wie 209. 534. 2080. 3100) ihn

dazu brachte, das band der strophe zu sprengen, oder eine zum verstandniss des

jttngeren geschlechts nothig scheinende erklarung (wie 63 zum vorhergehenden

Onelan cwin, oder 335s i, 1246s—50* nach tB.), ein ihm im alten liede fur die

epische vollstandigkeit zu fehlen scheinendes erz&hlungsglied, der wunsch, etwas

anders zu sagen, als im alten liede geschehen, oder anzubringen gewiinschte *be-

schreibung und betrachtung' (Anz. 10, 217), fiir die im alten liede natUrlich kein

raum war, ihn bewog, aus seinem eigenen zu produciren, was nur in unstrophi-

schen versen geschehen konnte. Aber ohne jene voraussetzung, wenn strophische

lieder vom helden Beowulf iiberhaupt nicht existirten, finde ich tB.'s annahme sehr

unwahrscheinlich. tB. erkl&rt, sein resultat sei ahnlich dem Heinzel's (Anz. io, 217).

Dieser fand, dass 'eine gewisse neigung zur erzahlung in vierzeiligen abschnitten

in der angelsachsischen poesie vorhanden ist'. tB. nimmt an, dass 'strophische

gliederung im altenglischen epos zwar manchmal sich einstellt, jedoch nicht in-

folge einer als bindend empfundenen regel, sondern als nachwirkung einer alteren

phase der dichtung'. Fur das ae. epos des 8. jahrhunderts, fiir das vorgetragene

oder gelesene epos, wie es dem redactor unaers Beowulf als muster und ziel vor-

schwebte, kann dies als vollig richtig bezeichnet werden: die alteren epischen

lieder aber miissen meiner ansicht nach dem ursprunglichen zustande naher ge-

wesen sein, schon darum, weil nothwendig eine entwicklung statt eines stillstandes

fiir die zeit vom 6. bis 8. jahrhundert angenommen werden muss.

Ich kann demnach nicht von tB. den beweis gefiihrt hnden, dass nur das

vorhistorische ags. epos, nicht aber die altesten Beowulflieder strophisch gewesen
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seien, und ich bleibe ihm gegeniiber bei der annahme der strophischen natur der

altesten bestandtheile des Beowulfepos. Dagegen will ich durchaus nicht be-

haupten, dass die urspriinglichen strophen uberall noch nachweisbar sein miissen:

in vielen fallen sind sie ohne zweifel umgeandert, in einzelnen vollig nnterdriickt

nnd durch eigne worte der bearbeiter ersetzt worden.

Wir konunen nun zn dem hanptsatze der tB.'schen schrift, dem von den

zwei versionen. Einen umstand, der zn gnnsten dieser annahme sprach, haben

wir soeben gesehen, die thatsache, dass der abschnitt, der nach tB. in nor einer

version Uberliefert gewesen sein soil, verhaltnissm&ssig die meisten erhaltenen

strophen anfweist (Wir werden nnten sehen, dass eben nur der strophische theil

dieses abschnitts liner version eigenthumlich gewesen ist)

Ich habe bei einer genanen nachpriifung, deren einzelresnltate ich im foi-

genden geben werde, die lehre des tB.'schen buches, dass dem gesammtordner

des Beowulf zwei vollstandige von einander abweichende Beowulfversionen vor-

gelegen haben, im allgemeinen vollstandig best&tigt gefunden, wenn ich auch im

einzelnen in zahlreichen fallen von des verf.s ansicht abweichen muss. Wer von

vornherein oder auch nach betrachtung des tB.'schen buches durchaus nicht ge-

neigt sein sollte, zu glauben, dass in unserm epos stiicke aus zwei verschiedenen

versionen zusammengeschrieben worden sind, der lese nach diesen vorbemerkungen

zunachst was ich unten zu v. 1404— 1778 bemerke, und ich denke, er wird es

glauben. Ich selbst war bei einfacher lesung des tB.'schen buches, obwohl ich

unter anderm bald sah, dass eine mir bis dahin unerklart gebliebene beobachtung

sich bei tB.s hypothese, und nur bei dieser, befriedigend erklare (wovon unten),

dennoch zunachst keineswegs geneigt, dem verf. auch nur annahernd in dem
maasse recht zu geben, wie ich es jetzt thue. Es schien mir fast iiberall (wie

auch jetzt noch in vielen einzelnen fallen) richtiger, nach wie vor interpolation

anstatt der contamination anzunehmen. Ein nebeneinander in sich unanstossiger,

unter sich unvereinbarer partien, wie z. th. beim Gudrunepos und in kleinerem

umfange auch im Nibelungenliede, kann durch contamination verschiedener fas-

sungen erklart werden; aber fur eine grosse zahl der uns bis dahin im Beowulf

anstossig gewesenen stellen einfach das vorhandengewesensein einer zweiten Beo-

wulfversion anzunehmen, also einer nach unserm geschmack schlechteren Beowulf-

dichtung neben der guten, die der ordner zum gliick im allgemeinen zu grunde

gelegt haben soil, eines schatten-Beowulfs neben dem originalen, schien ein wohl-

feiles und geringe sicherheit bietendes auskunftsmittel. Die beiden versionen des

Beowulfepos haben sich denn auch in Usthetischer hinsicht nicht so zu einander

verhalten, wie wir hier uns vorstellten; sie haben aber wirklich bestanden.

Der verf. benndet sich jedoch in einem grundirrthum, wenn er, obwohl er

die jungere version in ihren einzelnen theilen auf grand der alteren entstanden

sein lasst, dennoch dieselben, wie es scheint, nach gedankengang und wortlaut

fUr vollig von einander verschiedene dichtungen halt Es konnte natilrlich wohl

sehr verschiedene Beowulfdichtungen gegeben haben, aber die beiden versionen

des Beowulf, urn welche es sich hier handelt, haben nicht im verhaltniss ver-

schiedener dichtungen zu einander gestanden. Die beiden Beowulfversionen haben

sich vielmehr nicht anders zu einander verhalten als z. b. die versionen A oder

B und C des Nibelungenliedes. Sie sind in zahlreichen einzelnen worten, einzelnen

zeilen, einzelnen kurzeren oder langeren partien von einander verschieden ge-

wesen, und, was zu den verschiedenheiten zum grossen theil anlass gab, in der
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auffassung einzelner punkte der sage. Jede einzelversion hat zum ursprttnglichen

gemeinsamen mehr oder weniger, klirzere and lftngere, ihr eigenthiimliche nn-

ursprtingliche erweiterungen hinzugeftigt. Die beiden versionen des Beownlfepos

konnen in dieser weise etwas weniger oder anch sogar noch ziemlich viel mehr von

einander verschieden gewesen sein, als die recensionen des Nibelnngenliedes. Aber

wie dort so ist hier ein grnndstock den versionen gemeinsam gewesen. Sollte anch

tB. sich dieses so gedacht haben, so tritt dies doch in seinem bnche neben den

gesnchten und gefandenen, und zwar in hdherem grade, als sie vorhanden gewesen

sind, gefandenen verschiedenheiten der versionen nirgends hervor.

Es zeigt rich, dass der den beiden versionen des Beownlfepos gemeinsame

grnndstock die strophische form gehabt hat, nnd nicht allein das : anch ftltere, den

einzelnen versionen eigenthiimliche stiicke zeigen noch die strophische form. Da-

neben aber sind mdglicherweise anch bereits nnstrophische zuthaten beiden versionen

gemeinsam gewesen. Diese letzte beobachtnng steht mit der vorhergehenden nicht

im widersprnch. Es haben in der altera strophischen periode naturgemftss ver-

schiedene kiirzere nnd lftngere strophische versionen neben einander bestanden,

nnd von den beiden niedergeschriebenen versionen konnte so die eine, namentlich

die jttngere, leicht ihre sonderstrophen haben, die von der andern nicht mit anf-

genommen waren. Beide versionen aber waren, wie sie niedergeschrieben warden,

nnstrophisch, nnd wenn die redaction der jttngeren auf grand der ftlteren stattfknd,

so konnte also anch unstrophisches znm gemeinsamen grnndstock gehoren. In

beiden versionen ist dann aber die ftltere grnndlage selbstftndig erweitert worden,

in der jttngern in reicherem maasse als in der ftlteren (bei der ersten redaction

nnd mdglicherweise bei spftterer abschrift; tB. nimmt nnorspriingliche erweiternng

eines ftlteren, aber nicht gemeinsamen 'kerns' innerhalb der einzelnen versionen

vor der niederschrift in reichem maasse an), dnrch znsatzverse zu den ftlteren

strophen, einfiigung jttngerer, unstrophischer partien zwischen den ftlteren stophen,

hinznfugnng von episoden. Zom theil ist anch eine in der einen version erhaltene

ftltere strophe in der andern dorch nnstrophische verse omschrieben worden. In

solchen fallen hat der spfttere gesammtordner, je nfther in inhalt nnd wort jene

ftltere und diese jiingere fassnng einander standen, am so eher die eine fallen

lassen mtissen (and er wird dann gewiss die lftngere als die reicher scheinende,

also die nnstrophische, vorgezogen haben), je weiter sie aber anseinander lagen,

nm so eher hat er beide nebeneinander anfhehmen konnen (wie z. b. die strophe

2312—5 nach der nnstrophischen variante 2304—11; so nach tB.). Wo eine zeile

(was am hftnngsten die letzte war) einer im iibrigen in beiden versionen tiberein-

stimmend lantenden strophe, oder auch eines unstrophischen passas, in den beiden

versionen vollig verschieden gestaltet war, da konnte der ordner diese zeile doppelt

geben, znerst nach der bevorzngten version, dann nach der andern (so 3182 f,

die beiden letzten zeilen des epos, in der strophe 3179 ff., s. a. s. 260; so nimmt tB.

die beiden zeilen 124. 125 als je eine schlnsszeile der einzelnen versionen an).

Entsprechend wo 2 oder 3 zeilen einer strophe in den beiden fassnngen abwichen,

2 zeilen oder nnr die eine zeile ttbereinstimmten (beispiel : die 7 = 1 -f- 3 -+- 3 verse

1855—61, s. n.). Anf solche weise konnten strophen der einzelversionen bei der

gesammtredaction die strophische form einbttssen. Eine erscheinnng, die, mir friiher

unerklftrlich, nnr dnrch die annahme zweier abweichender (and zwar in ihrem kern

strophischer oder aus strophen mit erweiterungen bestehender) vorlagen des ge-

sammtordners erklftrt werden kann, ist die, dass in die mitte einer strophe (ans
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der einea version] eine strophe oder strophenreihe (aus der andern) hineingesetzt

worden 1st (beispiele s. u. 126—33, 457—90, 549 ff., 2821 ff.).

Mit dem irrthum des verf.s der ihn verkennen Ulsst, dass der haaptinhalt

der beiden versionen der gleiche gewesen ist, h&ngt eine andere unrichtige an-

schannng enge zusaxnmen, die dass von der gesammtredaction nur die eine version

ann&hernd vollst&ndig herubergenommen, aas der anderen bloss einzelne bruch-

stiicke eingeflochten worden seien. tB., der (s. 59) das verfahren MttUenhoffs ab-

weist, bei welchem 'die confusion nicht entwirrt, anch nicht erkl&rt, sondern nur

aus dem text in den kopf des zweiten interpolators geschoben wird, der doch auch

ein mensch und zwar ein dichterisch productiver mensch gewesen sein soil', lasst

selbst seinen ordner die nebenversion zum theil gegen alien sinn und verstand

benutzt baben. So wenn derselbe zeilen mit unterdrticknng des satzanfangs aus

der nebenversion in den text der hauptversion eingeschoben haben soil, ohne dass

der satzanfang durch worte der hauptversion erganzt wird, und zu wort und satz

und sinn der hauptversion gar nicht passend, so 3038 ff. dr hi far geugan etc.,

3035 ff. grimme gegongen. Solche annahmen des verf.s sind in den meisten fallen

vollig verkehrt Der ordner, welcher viel mehr gesunden sinn gehabt hat, als tB.

ihm zutraut, hat vielmehr im grossen und ganzen beide versionen vollstandig auf-

genommen : der hauptinhalt war n&mlich, was tB. iibersieht, beiden gemein. Dieses

gemeinsame hat er nattirlich nur einmal geschrieben, das in beiden versionen ver-

schiedene aber, die varianten, hat er so vollstandig aufgenommen, als die sprache

und der inhalt es irgend gestatteten. Wo die andere version im inhalt, in der

gestaltung der sage, stark von derjenigen gestalt abwich, in der er die sage zu

geben beabsichtigte , da hat der ordner nur die eine version, oder von jener

anderen nur so viel als ihm moglich schien, aufgenommen, und entsprechend wird

er es gehalten haben wo die sprache verbot die varianten der nebenversion an

die der hauptversion zu kniipfen. Der ordner war, wie tB. (s. 60) richtig sagt,

ein mann der 'nichts vom poeten an sich hatte, eher vom philologen'. Er wollte

das Beowulfepos so vollstandig geben wie moglich, daher zog er beide aufge-

zeichnet vorliegenden Beowulfversionen heran (und das waren von aufgezeichneten

wohl alle vorhandenen, jedenfalls alle ihm bekannten oder zu gebote stehenden),

urn dieselben zu benutzen wie wir gesehen haben. Seine Beowulfausgabe, d. i. (von

den slnderungen der sp&teren abschreiber abgesehen) unser Beowulftext, ist eine

arbeit ahnlich einer heutigen kritischen ausgabe z. b. des Nibelungenliedes nach

den haupthandschriften, nur dass er die varianten, wie fiir ihn nicht anders denk-

bar, in den text aufnahm, da er die heutige methode sie unter den text zu setzen

nicht kannte. Nattirlich mussten die varianten so sich im texte vielfach auffallig

ansnehmen, wo derselbe als fortlaufender text gelesen ward. Wenn anerkannt

wird dass sich die sache so verhalt (aber dass es so bald allgemein anerkannt wird,

ist wohl nicht zu hoffenV, so ist damit die unkritische philologie verurtheilt, die

sich (tB. s. 60) 'wie gerade die geschichte der Beowulfkritik lehrt, unter um-

stttnden mit allem abzufinden' weiss, und auch diejenige richtung zurilckgewiesen,

die grunds^tzlich bemiiht gewesen ist durch kleinliche flickarbeit die lappen besser

anzuheften.

Abgesehen von zwei oder drei einzelbeobachtungen welche tB. macht die

lautform oder den wortgebrauch der einzelnen versionen betreffend, unterlasst er

es zu untersuchen, ob zwischen den beiden versionen ein unterschied in schrei-

bung oder laut und sprachform bestanden habe, oder wenn er, was man wohl

£. Kolbing, Engliiche studien. XIII. a.
1

7
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annehmen kann, einen solchen gedanken gehabt hat, so ist sein resultat ein nega-

tives gewesen, das darum von ihm nicht mitgetheilt wird. Ein solcher nnterschied

in laut and sprachform und znm theil anch in der schreibweise hat aber zwischen

den beiden versionen, wie sie dem gesammtredactor vorlagen, bestanden. Begreif-

licherweise .besteht er nicht genan ebenso zwischen den stiicken wie tB. sie der

einen oder der anderen version zuweist, wohl aber besteht zwischen manchen von

ihm richtig als verschiedenen versionen zugehorig erkannten stiicken noch in

unserer uberlieferung ein solcher nnterschied, nnd wenn dieses einmal feststeht,

so konnen wir ein. so gewonnenes kriterium anch an anderen stellen, nnd z. th.

gegen tB., verwerthen.

Der hauptdifferenzpunkt (der pnnkt namlich, der am haungsten gelegenheit

hat sich zu zeigen) ist das a oder o vor nasal. In stiicken aus der einen wie in

solchen aus der anderen version ftnden wir a neben o vor nasal, jedoch die

stiicke aus der ersten version haben in weit starkerem masse a vor nasal als die

aus der zweiten version, diese in weit starkerem masse o vor nasal als jene.

Die zweite version hat ohne zweifel durchaus o vor nasal, die erste mindestens

weit Uberwiegend a vor nasal gehabt. Jedoch haben bei der gesammtredaction

verschiedene schreiber ihrer vorlage gegeniiber es in diesem punkte verschieden

gehalten.

Im allgemeinen ftnden wir in unserem epos, wie es uberliefert ist, zu an-

fang (bis v. 1340) a vor nasal weit Uberwiegend, zu ende (2200 ff.) vor nasal

uberwiegend, in der mitte beide das gleichgewicht haltend: im einzelnen aber

ftnden wir sehr verschiedene verhaltnisse. (Im folgenden sind von wortern die

stels zeigen iiberall die pent, panne und das adj. from nicht mitgerechnet, und

ebenso prap. und prafix on [on) wo in dieser gestalt erscheinend. ferner der ofters

vorkommende eigenname Ongenpio*).) Wir ftnden in

v. I— 927 130 a : 65 = 2 : 1,

928—1340 73 a : 90 = 8:1,
1341—1944 70 a : 60 = 7 : 6,

1945—2199 31 a : 33 M-8
)*

I—2199 304 a : 166 = 9:5,
2200=3183 79 a : 139 = 4 : 7,

383 « : 305 ° — 5 : 4.

Im allgemeinen sind hinsichtlich der behandlung des germ, a vor nasal

folgende partien zu unterscheiden. 1) Im ersten abschnitt, 1—927, in dem im

allgemeinen a vor nasal doppelt so haung als 0, ftnden sich bemerkenswerthe

verschiedenheiten. Innerhalb der v. 1—836 mit 55 o, 118 a vor nasal ftnden wir

in 76 versen, die wir einer besonderen vorlage (B) zuweisen mttssen (1—11.

170—8. 320—32. 508—12. 520—2. 5972—6001. 771—7. 812—36, s. u.) 21 neben

nur 4 a vor nasal; in den iibrigen 760 oder (ohne 179—88. 513—9. 595—606,
die, kein beispiel bietend, zur vermeidung ungleichen masses aus verschiedenen

griinden abzuziehen sind) 733 versen 34 0, 114 a. In diesen versen muss die

vertheilung der a und wesentlich auf rechnung eines abschreibers kommen:
derselbe schreibt in den meisten fallen a, in bestimmten einzelnen wortern aber

z
] Ueber die copula (and oder) ond, die natiirlich nur gerechnet bt, wo aus-

geschrieben, s. u. zu v. 600.
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constant [longsum, fon, won-, kwone 155, gekwone, bront, atsomne, ombeht, wozu

hron- 540, from prfip. 420). Von den nach abzug dieser verbldbenden 13 o

{longe 54, gelomp 76, mon 196. 209. 436, -bona 460, forfon 503, -long 528, hond

551. 686, Aifu/ 7 rond 656, diese formel als eln fall gerechnet, monig 689,

gongan 711) stammen jedenfalls noch mehrere aus der 0-vorlage, s. u. In

v. 837—927 haben wir 10 a, 100, diese theils von demselben abschreiber, theils

ans der vorlage. 2) In einer iiber 400 zeilen langen partie 928—1340 sind die

a weitaus tiberwiegend: lange abschnitte innerhalb dieser partie haben nur a vor

nasal, in anderen finden sich einzelne o, die meist ans dem original stehen ge-

blieben sein werden. Die a dieser partie miissen anf rechnung eines bestimmten

an der gesammtredaction betheiligten schreibers gesetzt werden. 3) In dem stuck

1 341—1944 finden wir auffallende verschiedenheiten : ganze abschnitte mit aus-

schliesslichem oder Uberwiegendem 0, andere mit eben solchem a. Diese ver-

schiedenbeiten werden wir anf die a-vorlage and die 0-vorlage des gesammtordners

zuriickfuhren miissen. Der schreiber dieser partie bei der gesammtredaction moss

also in diesem ponkte der vorlage genaner gefolgt sein. Aehnlich steht es mit

v. 1945—2199, doch wird im allgeraeinen 4) von 1945 bis sum schlnss immer

haufiger. Der text der gesammtredaction moss von v. 2200 an tiberwiegend gehabt

haben (s. a. s. 296) doch gehen auch hier verschiedenheiten im einzelnen auf die

verschiedenen vorlagen der gesammtredaction zuriick.

Zwei weitere pnnkte die flir die erkenntniss der vorlage in betracht kommen
(andere s. n.) sind der palatalnmlant nnd die accnsativformen me, fe oder mec, fee,

s. u. (Die accusative mec, fee und der palatalumlaut gehoren zur o-vorlage ').

Die a-vorlage und die 0-vorlage des epos von Beowulfes sid, v. 1—2199,

haben sich zu einander verhalten wie einerseits die sog. Csedmonhandschrift

(Junius XI der Bodl.) und die Vercellihandschrift, andererseits die Exeterhandschrift.

Bekanntlich haben wir stttcke die sowohl in dieser wie in einer von jenen hss.

stehen: in der Csedmonhs. und der Exeterhs. das stuck im Daniel 280—365 si

Azarias 1—75 (Thorpe, Caedmon s. 233 ff. 311 ft, Cod. Exoniensis s. 185 ft, Grein 1

1, 102 ff. 115 f.) ; in der Vercellihs. und der Exeterhs. die 'rede der seele an den

leichnam' (Grein-Wulker 2 2, 92—105 nach den beiden hss.). Die wichtigsten

unterschiede zwischen den beiden textgruppen (die wir sammtlich als unterschiede

der Beowulfversionen wiederfinden) sind: in der Csedmonhs. und der Vercellihs.

so gut wie durchstehend a vor nasal (so in der Caedmonhs. in Exodus und Daniel

mit wenigen ausnahmen), in der Exeterhs. ebenso vor nasal; ferner wo in

der schreibung des interdentalen spiranten eine abweichung besteht (namentlich

oft im anlaut und inlaut) dort <t, hier f ; hier mec
y fee, dort me fi oder de (doch

Dan. 366 ft, nach jenem stucke, oft dec). Verc. hat plur. fern, -a gegeniiber Ex. -e

[hyrste 57, wihte 73, spede 77, wunde 90, healfe) ; Verc. im verb -ode, -od, Ex. •adi,

-ad, (55 E. sifade, V. sidode, 45 E. gestafelad V. gestadoJod); Verc. oft y fur

1) Man schreitet nicht immer auf geradem wege vom bekannten zum noch
unbekannten vor, verkniipft vielmehr often umgekehrt erst nachtraglich ein ge-
fundenes unbekanntes mit cinem schon bekannten (subjectiv wird man das so ge-

fundene fUr um so sicherer halten, objecdv macht es keinen unterschied) : so
standen mir die genannten iusseren unterschiede der beiden versionen und einige

andere weniger wichtige oder weniger dnrchgreifende klar vor augen und ich

hatte sogar die ganze recension in einer vorliufigen fassung niedergeschrieben,

bevor ich an die folgenden parallelen dachte, obwohl diese nahe genug liegen.

17*
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(alteres) i; Ex. hat oft u in endungen wo Csedm. a {metod Ex. mcotud, fraced
Ex. -ud, superL gelicost Ex. onlicust). Z. th. dieselben unterschiede (and andere,

deren wir uns noch bedienen werden) bestehen zwischen den beiden hss. von

Salomo und Saturn (Grein 1
2, 354 ff.), z. b. eadost -ust, worolde -uldt. (Es wird

biernacb wohl glanblich scheinen, was oben s. 256 behauptet, dass die beiden

letzten zeilen des Beownlfepos ans zwei verschiedenen versionen stammen, 3182

zweimal snp. -ust, 3183 zweimal sup. -ost.) Verc. Caedm. haben gdst (m.), Ex. gaSst,

ebenso Sal. u. Sat 54. 6$ hs. A gdst B. gdst (ttber Beowulf s. n. zn 161 7). Ex.

hat pr&p. in gegenttber Caedm. Verc. an (selten nmgekehrt an gegenttber in).

Andere mehr vereinzelte unterschiede zwischen den beiden textgruppen werden

wir unten sehen. Die verlorene hs. des Finnsburgfragments gehorte znr tf-gruppe

von texten.

Natttrlich konnen alle diese angefUhrten und noch anznfUhrenden &usseren

unterschiede zwischen den beiden versionen im Beowulfepos wie es vorliegt um
so weniger durchstehend sein, als sie, bereits in den ftlteren hss. bei der mangelnden

einheitlichkeit der schreibung nicht durchstehend gewesen, von den abschreibera

ebenso wenig iiberall gewahrt worden sind wie das a oder vor nasal der

vorlage.

Die angefUhrten in zwei versionen vorliegenden stttcke bieten uns auch eine

parallele fUr das verhaltniss zweier fassungen zu einander hinsichtlich des vers-

bestandes. Wie dort zahlreiche einzelne worter, theile von versen und ganze verse

(Dan. 320 Az. 36) in den beiden versionen von einander abweichen, verse in

abweichender ordnung stehen (Rede der seele 123 f., Dan. 333 f.), wie dort

flickworter in die umfangreichere version eingedrungen sind (Verc. gegenttber Ex.),

und wie dort jede version der anderen gegenttber um pluszeilen erweitert ist (die

kttrzere Exetervers. der rede um v. 101. io7 a—

8

1
. 115, die langere Verc. um die

halbzeile 113*
(
a fehlt), die zeilen 85. 93, die zwei zeilen 59 f. nach ne finra goda

nan (mit der wiederholung 60 ne ndn para goda fe du iu aktest), die drei zeilen

23—5 von 23 lyt gefohtest bis 26 lyt gefohtest; die kttrzere Az. um die beiden

verse 57 f., die langere Dan. um die halbzeile 289 1
(
a fehlt), die zeilen 330.

350, die beiden zeilen 344 f. und die vier zeilen 354—7 von ftkr pd dctdhwatan

ausschl. bb zu dessen wiederholuug fder pd mbdhwatan einschl. 1
), so ist fthnliches

fUr die beiden Beowulfversionen anzunehmen, nur waren die differenzen des vers-

bestandes zwischen diesen wahrscheinlich verhaltnissmassig noch grosser.

ten Brink halt die beiden versionen von Beawulfes sid, wie sie zuerst auf-

gezeichnet wurden und wie sie dem ordner vorlagen, und ebenso die gesammt-

redaction selbst, fur mercisch.

Die ^-vorlage von Beawulfes sid, wie sie dem ordner vorlag, wird dasselbe

gewesen sein wie die Exeter-hs., also wohl sttdwests^lchsisch »). Die erste auf-

zeichnung dieser o-version aber scheint mir nicht mercisch, sondern nordhum-

brisch gewesen zu sein. Die abschrift wird sich zum original verhalten haben,

x
) Wie ein heutiger philologe in solchen fallen der ansicht sein kann, dass

'das auge des schreibers' von dem ersten lyt gepahtest oder pdtr pa . . dkwatan
zum anderen 'abgeirrt

1 und dass die umfangreichste recension die ursprttnglichste

sei, so konnte der philologische redactor des Beowulf entsprechend denken und
das fehlen solcher pluszeilen in der anderen version fUr 'kurzung' halten.

») Die jttngeren sttdwestsiichs. denkmaler des Ulteren Me., wie die Ancren
Riwle, das Poema morale, zeigen so gut wie durchstehend dasselbe a vor nasal.
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Shnlich wie zum nordhnmbrischen Leidener r&thsel mit dem dnrchstehenden vor

nasal, dem ace. mec, dem palatalnmlant in hih, das 32. r&thsel des Exeterbuchs,

and weiter also wie die ereten 42 r&thsel dieser hs. mit ziemlich durchstehendem

vor nasal (nnr je einem a vor nasal anf etwa 125 verse: mit rathsel 43 wird

das a vor nasal etwas h&ufiger) nnd ein grosser tbeil der Exeterhs. iiberhaupt zum
verlorenen nordhnmbrischen original 1

). Am wahrscheinlichsten ist es mir, dass

die aversion von Beowulfes sid mit ihrem mec, fee neben seltenerem me, pe,

ihrem palatalnmlaut u. s. w.
f

urspriinglich im dialekt des Psalters (Vesp. A I) ab-

gefasst gewesen ist a), den ich fttr sUdnordhnmbrisch oder deirisch halte (Ae. v. 159:

anch Kluge setzt im Ags. lesebuch den Psalter als *Northumbr. Psalter
1

an),

w&hrend gegenw&rtig die meisten gelehrten (so Sweet, Sievers, Napier, Zupitza)

denselben flir mercisch halten. In demselben in frage stehenden dialect ist die

Rushworth-glosse zum Matth&us (-Marc. 2, 15) geschrieben 3) ; in demselben ist das

leben des h. Ceadda (aus Nordhumbrien, bischofs von York 666— 9) abgefasst ge-

wesen, s. Napier, Anglia 10, 131 ff. ; demselben gehdrt das von Zupitza soeben-*)

in der Zs. f. d. alterth. 33, 47 ff. unter dem namen 'Mercisches' veroffentlichte und

grammatisch behandelte an. Ich halte den dialekt aller dieser denkm&ler ftir sUd-

nordhnmbrisch (den Yorkshire-dialect) : die annahme dass sie mercisch seien scheint

mir unmoglichs). Wer diese jedoch fUr richtig halt, wird anch tB.s annahme des

mercischen ursprungs der zweiten version von Beowulfes sid fur richtig halten

konnen. Die denkm&ler der Exeter-hs. die denselben urdialekt voraussetzen,

konnen ja aber doch nur nordhumbrisch, nicht mercisch gewesen sein 6).

Mit seiner annahme des mercischen ursprungs der ersten oder ^-version von

Beowulfes sid hat tB. ohne zweifel recht (wenn die andere version nordhumbrisch

war), da ein siidlicherer ursprung nach seiner darlegung s. 220 f. ausgeschlossen ist.

Sollte die erste aufzeichnung so frtih stattgefhnden haben wie tB. annimmt, um
690 (was ich nicht annehme), so konnte bereits diese ein mit dem im Epinaler

x
) Welche der beiden versionen des Beowulfepos Cynewulf gekannt hat, kann

ich hier noch nicht untersuchen, da ja erst festzustellen ist, welche stiicke der
einen und welche der anderen version eigenthilmlich gewesen sind (das in beiden
vorhanden gewesene kommt fur diese frage nicht in betracht). Hochst wahr-
scheinlich aber hat Cynewulf nur die version II (d. i. die o-version) gekannt.

Epische formeln, die gemeingut waren, kann er natiirlich auch mit der anderen
speciellen version gemein gehabt haben, ohne sie derselben entnommen zu haben.

3
) in welchem mee : me im verh&ltniss wie 5 : 2, dee : de im verhaltniss

wie 2:1; plur. fern, -e *(nie -«)'; prilt und part.
(ganz ttberwiegend' -ade -ad\

1 von y geschieden; u in endungen, somud u. a. Vgl. Zeuner, Die sprache des

kent. psalters, Halle 1882.

3) und zwar vom priester Farman zu Harewood in Yorkshire (West-Riding),

s. Skeat The Gospel according to St. Marc, Cambr. 1871, s. XII ff. Vgl. J. V.

Svensson, Om spraket i den forra (merciska) delen af Rushworth-handskriften,

I ljudlara, dissert, von Upsala 1883.

4) nachdem diese besprechung bereits geschrieben war.

5) Mit (ost)mercischem ursprung vertrilgt sich fUr die in betracht kommende
zeit namentlich nicht das vor nasal; ebenso war das festhalten des unterschie-

des zwischen y und i nordhumbrisch, nicht mercisch.
6
) Wo der Vercelli-hs. und Caedmon-hs. nordhumbrische originale zu grunde

liegen, finden sich manche in betracht kommende formen in diesen hss. gewahrt,

solchen der Exeter-hs. entsprechend (beispiele werden unten begegnen); ebenso

in der version I von Beowulfs tod, s. u. : anders aber in den stttcken der version I

von Beowulfes sid.
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glossar auf einer stufe stehendes durchgangiges a vor nasal gehabt haben. Doch

kann in dieser vorlage des Beowulfordners das a vor nasal von der schreibnng

des originals vollig unabhangig gewesen sein ebenso wie in den nrsprunglich

nordhnmbrischen stiicken der Vercellihandschrift and manchen anderen abscbriften

ans der mitte oder der 2. halfte des 10. mid dem 11. jabrhnndert: obne zweifel

ist das a der in frage stehenden Beowulfhandschrift kein anderes gewesen als

das spa'tags. oder gemein-ags. a vor nasal der meisten englicben handscbriften

dieser zeit 1
).

Die 0-vorlage des Beowulfordners kann sebr wobl alter gewesen sein als

die a-vorlage, vollig unabhangig von dem (wabrscbeinHch im nmgekebrten ver-

haitnisse stebenden) alter der originate; sie brancbt indessen nicbt nothwendig

iilter gewesen zn sein, and wird scbwerlich viel alter gewesen sein. Beide vor-

lagen werden dem 10. jabrbnndert angebdrt haben, nnd die gesammtredaction

muss also aucb ins 10. jabrbnndert fallen. Dieselbe ist demnacb weit jiinger ge-

wesen als tB. annabm (zu ibrem pbilologischen cbarakter passt dies spate datum

aucb besser). Der erste der an dieser redaction betheiligten scbreiber, der (s. o.)

in v. 1—927 in atsomne etc. stets, in monig, hand etc. mebrfacb setzt, wird ein

Nordwestsachse (in Berks oder nordlich davon zu hause) gewesen sein ; der zweite,

der partie 928— 1340, wird nordlicber und vielleicbt aucb ostlicber zu bause ge-

wesen sein; (dem der dritten partie 1341 ff. ist am wenigsten die beimatb anzusehn);

der scbreiber der letzten partie, von dem das to fur to herriihrt, war gewiss ein

Renter (s. s. 314). Die gesammtredaction wird also am wabrscbeinlicbsten an einem

orte stattgemnden haben, wo manner aus den bezeichneten gegenden am leichte-

sten zusammentreffen konnten, also etwa zu Oxford.

Die bei dieser redaction nach den beiden vorlagen zusammengescbriebene

handscbrift wird die unmittelbare vorlage unserer bekanntlich von zwei schreibern,

wobl erst tun die wende des 10. oder zu anfang des 11. jahrhunderts, gescbriebenen

Beowulfhandscbrift gewesen sein.

Durcb die von uns gefundene spate zeit der gesammtredaction wird die an-

nahme tB.'s, dass noch nach derselben interpolationen in den text unsers Beowulf-

epos stattgefunden haben, so ziemlieh ausgescblossen.

Ich will nun im folgenden, so kurz wie es moglich scheint, tB.'s auftassang

vom ursprung der einzelnen stellen darlegen (und zwar in einer besser iibersicht-

lichen ordnung als sie sich bei ihm selbst findet) und, von der redaction der

G. G. A.2) und der der E. St. zum kritiker berufen, meine beurtbeilung, und in den

nicbt wenigen fallen, wo diese nicht zustimmend ist, meine abweichende auffassung

anknttpfeu.

(Ich bediene mich der im Ae. volksepos s. 139 f. gegebenen eintheilung.)

x
) Die ubliche benennung 'spatwestsachsisch' fur das von mir hier als spat-

ags. oder gemein-ags. bezeichnete (wobei ags. = sachsisch +- mercisch [genauer

ostanglisch-merciscb] zu fassen) ist sehr wenig zutrefTend: speciell das an stelle

des vielleicht einmal gemeinenglisch gewesenen vor nasal im jiingeren ags. er-

scheinende durchstehende a (mit der dehnung a vor nasal -f- media, woraus im
13. jh. 0, in der proclamation konig Heinrichs III 1258 geschr. oa, hand etc.) ist

(nach dem Me. and den heutigen mundarten, sowie nach der berkunft der ags. hss.,

wo dieselbe bekannt, zu schliessen) weit mehr im osten, im ostmercischen und
ostsachsischen, als im westen zu hause.

9
) Fur welches organ meine besprechung indessen etwas zu lang ausfiel.
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A. Das lied Blowulfes sfft mit zuthaten, 1—2199.

Ia . Die einleitung von 'der Danen rahm* {'G&r-Dena frym' I f.) v. 1—63
und von 'Grendels thaten' {'Grend/es ddda\ 195, oder 'Grendles gryre\ 384. 478)

v. 64—193.

tB. behandelt die einleitung im neunten und ersten capitel. Ihr verhaltniss

2um folgenden beurtheilt er richtig s. 164 f. Dass v. 194 'keinen moglichen an-

fang weder fiir eine epische rhapsodie, noch fur ein episches einzellied' abgebe,

erklart er ss. 28, 164 mit recht. Trotzdem, sagt er, ist die einleitung nicht so

fest mit dem folgenden verbunden, dass sie ein untrennbarer bestandtheil ware.

Der vortragende Sanger hat (s. 27) 'seinen vortrag kaum zweimal mit denselben

worten und genau an demselben punkte begonnen', 'er mochte der orientierenden

eingangsverse bald viele, bald wenige geben, je nach bildung und stimmung der

zuhorerschaft und der eingebung des augenblicks.' Die eigentliche darstellung

beginnt mit v. 194.

V. 4— 15, 53—63 fasst tB. als erweiterung des urspriinglichen 'kerns' der

vom ordner zu grunde gelegten 'version A', die dazwischen stehenden 16—52 als

der 'version B' entnommen. 'Die ganze genealogie des danischen kdnigshauses',

meint er (s. 163), 'wird auf spaterer erweiterung beruhen.' 'Anfilnglich schloss

v. 3 sich wohl direct an v. 64 an.' Diese annahme scheint mir unmoglich zu

sein. Nach dem plur. in v. 2 (3) erwarten wir doch von mebreren peodcyningas

zu horen, nicht allein von Hrodgar. Wabrscheinlicb aber warden ursprilnglich

die drei glieder der dynastie vor Hrodgar nur kurz angefiihrt: die drei alten

halbstrophen , in denen dies gescbab, sind deutlich erkennbar (v. 3 kann, wenn

der anfang urspriinglich, nur jiingere erweiterung der ersten balbstrophe sein :

1 x Hwaetl we* GarDena in geardagum

|)lodcyninga J)rym gefriinon.

4 Oft Scyld Sclfing scea|?ena J)r6atum,

monegum mcegt)um meodosetla oftlah.

18 2 Beowulf was breme, bked wide sprang,

Scyldes eafera Scedelandum in.

57 He*ah Healfdene h£old |)enden lifde,

gamol and gudreow, glade Scyldingas.

etc. v. 59—62. Moglicherweise konnte das eine oder andere mal beim vortrage

auf v. 2 gleich v. 57 Heah Healfdene etc. folgen. Indem er 4—15, 53 ff. der

hauptversion, 16—52 der nebenversion zuweist, kebrt tB., wie im folgenden noch

oft, die versionen um. Die v. 6— 11, 53—6 baben vielmehr nur in der neben-

version, 16—52 dagegen eben in der hauptversion gestanden. tB. nimmt an, dass

der gesammtordner die varianten der version B im allgemeinen den entsprecbenden

stellen der version A nachgestellt babe. Indessen, wenn der text B auf v. 1—11

die verse 53 ff. folgen Hess, A dagegen nach 5 die v. 12—52 hatte, so konnte

der ordner die v. 6— 11 doch unmdglich an irgend einem andern orte unterbringen

(weder inmitten noch nach 12—52}, als eben wo sie in B standen, nach 1— 5.

Wir finden (in der oben angegebenen ausdehnung) in v. I—11 nicht a, nur o vor

nasal (5 monegum, 11 gomban), in v. 16—25 a v°r nasal (16 lange, 18 sprang
,

19 -landum, 25 man). Das mittel zur erkenntniss der vorlage des gesammtordners,

das uns spater gute dienste leisten wird, trifft jedenfalls aucb bier zu anfang zu:

es ist die zweite version (B), die vor nasal, die erste (A), die a vor nasal gehabt
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hat. Zu anfang, v. 1— 79, hat der abschreiber sich hinsichtlich des a oder vor

nasal genauer an seine vorlage gehalten. Die beiden v. 4—5, die wahrscheinlich

als alter in beiden versionen standen, sind vom ordner doch (mit zwei p, keinem <f

;

meodo-, nicht medo- s. u.) mit den folgenden 6— 11 der version B entnommen,

vermuthlich weil bereits der vorhergehende v. 3 nur in version B stand. Vielleicht

waren v. 8— 11 eine jlingere strophe der version B, 6—7 eine spatere erweiterung

innerhalb dieser version.

12— 15 werden von tB. zur selben version gestellt, wie die vorhergehenden

verse, dagegen von 16 ff., als der andern version entnommenen versen, getrennt.

Er meint (s. 161), dass in dem texte, welchem der ordner v. 16—25 entnahm, vor

v. 16 gesagt war, dass der Scylding Beowulf sich durch tugenden, znmal dnrch

milde, auszeichnete. Dass i6»— 17 'wunderlich' znm vorhergehenden stimmen, ist

richtig. Aber tB.'s annahme, dass der ordner verse der nebenversion , wie hier

v. 16 f. langt hwile(.) etc. mit beseitignng des ordentlichen satzanfangs aus ihrem

zusammenhang gerissen und auf gut gliick mit versen der hauptversion verbunden

habe, ist fast iiberall unrichtig, und wir werden dieselbe auch hier nicht acceptiren.

Moglicherweise ist 12— 15 (mit pd fiir pat 15) eine zusatzstrophe der version A
und 16—7 dazu eine jiingere erweiterung. Von 12—15 meint tB. (ohne dem ge-

danken Hrgend welche bedeutung* beimessen zu wollen), dass die verse moglicher-

weise ursprdnglich nicht auf den Scylding Beowulf, sondern auf Heremod sich

bezogen haben, also, zu einem andern liede gehdrig, durch eine confusion an

ihren gegenwartigen platz gelangt seien. Auch A. Kohler nahm neben anderm

als moglich an, diese verse seien auf gut gliick irgendwoher genommen. Die verse

13s— 17 passen aUerdings gar nicht auf Scyld's sohn, sie passen aber genau auf

Scyld selbst. Man wird darum annehmen konnen, dass 13*—17 ursprunglich eine

variante zu 6— 11 sind: specie11 i6» f. him pas lif-fria etc. ist eine variante zu

7* ff., hi pas fr6fre gebdd etc., und von fro/re lesen wir hier v. 14. Diese verse

von Scyld sind dann in der version A unpassender weise mit 12—13
1 verbunden

und damit auf Scyld's sohn bezogen worden, um eine einleitende erweiterung zu

v. 18—19 abzugeben.

18—19 sind mit ihren erweiterungen 12— 17 und 20—5 derselben fassung,

A (mit 2 a vor nasal), entnommen, und werden, obwohl urspriinglich, nur in dieser

fassung gestanden haben: in B sind sie zu 53—56 umschrieben worden.

20—25 sind eine reflexion, die nach tB. einem ereigniss der mercischen ge-

schichte aus der mitte des 7. jahrhunderts ihre entstehung verdankt. Er halt die

version, die diese zusatzverse enthielt, fiir speciell mercisch. Dasselbe thne ich,

jedoch war die mercische version meiner ansicht nach nicht B, sondern A. [e nach

c und g, wie hier in gewyrcean 20 [secean, Ucgean etc.) begegnet ofter in A als

in B : diese version wahrt ofter die formen des urdialects ohne das e, vgl. Finnsb.

secean, wreccea, gegen Ex. (und z. t. Verc. Csedm.) sican, wrecca (wracca)).

26—52, die episode von Scyld's bestattung, ist nach tB. mit A. Kohler 'einem

alten selbstandigen liede entnommen' (und zwar, wie deutlich zu sehen, einem

strophischen, Ae. V. 40 ff.). Das stiick wird noch in der altera strophischen

periode hier aufnahme gefunden haben; die beiden verse 26—7 bildeten, vor der

einschiebung von 20— 5, mit 18— 19 eine strophe. Die episode hat, wie tB. richtig

erkennt, nur in der einen version gestanden, derjenigen, die 18 f. hatte, 55 f. nicht

hatte, nach uns in A (ein a vor nasal findet sich zufallig nur in dem mit 30 wohl

jiingeren verse 31, hier zweimal, land-, lange). Diese version bezeugt der ace.
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ctnnt, s. zu i$79; fUr dieselbe spricht das zweite e in segen 47 wie 1022 ;vgl.

Ex. Ar*/»e=Verc. hrefen 54, Finnb. 34 krafen) y
sowie das fehlen der pr&p. in

neben on, s. a.).

53

—

63 na*t tB. fur erweiternng in A. Ich halte (s. o.) 57—62 fur urspriing-

lich, beiden versionen angehorig, hier jedoch der version A entnommen, 53—

6

fiir B angehorig {0 in longe). A hat vor 57 f. jedenfalls auch einige zeilen gehabt,

die dasselbe enthielten wie 53—6 (ohne die nach der Scyldepisode iiberfliissige

bemerknng 55', 561), das der ordner darnm nicht wiederholen konnte: zwei zeilen,

die mit 57 f. eine strophe bildeten (h&tte A nicht weniger zeilen gehabt als B, so

h&tte der ordner wohl A bevorzngt).

(76 mit in gelomp ist vielleicht eine znsatzzeile der version B zur urspriing-

lichen strophe 74—8 mit 3 a vor nasal; 76 zieht das pat in 77 als zur selben

version gehorig mit sich.)

80—5, die verse mit der anspielnng anf den Headobeardenkampf, von mir

(Ae. v. 129) als unstrophische znthat bezeichnet, sind nach tB. 159 der version B
angehdrig, da die Hea&obeardenepisode sich nnr in der zweiten version fand.

Fiir die richtigkeit dieser annahme spricht der stehen gebliebene palatalnmlaut in

dlih So nnd das a in hlifade 81 {-ade ist in B hunger als in A), s. o. tB. be-

merkt, dass v. 86, zur speciellen version A gehorig, sich weniger gut an 85 an-

schliesst.

86—98 und 99— 114 sind nach tB. (s. 9—13) neben einander stehende varian-

ten der beiden fassungen A und B. Dem dream in v. 88 entspricht dreamum lifdon

v. 99, dem relativsatz si fe in pystrum bad 87 entspricht si pe moras hcold etc.

103 ft*. In A folgte 86 auf 79 (oder auf 78), in B 99 auf 80—5. Beide stiicke

sollen aus einem kern und einer erweiternng bestehen. Echt ist nach meinem

dafUrhalten in A die strophe 86—9 mit dem ausgang pdtr was hiorpan swig(.)
y

wovon Miillenhoft* 90—8, das lied von der schdpfung (mit den drei folgenden

zeilen 99— 10 1) als interpolation abtrennte. tB. will die folgende halbzeile 901

swutol sang scopes (,) als echt hinzunehmen; der zweite halbvers sei vom hinzn-

fiiger des schopfungsliedes unterdriickt worden. Er sagt nicht, was im zweiten

halbvers gestanden haben sollte; ich will jedoch hierauf kein gewicht legen, da

ich gar nicht bezweifle, dass etwas findbar ware. Ich sehe indessen eine noth-

wendigkeit fiir diese annahme nicht ein, und ich fiir meinen theil lehne am der

strophe willen dieselbe ab. (Statt des pSr was konnte in v. 89 firilher einfache

kopula gestanden haben.) In v. 87, 89 ist die priip. in aus dem urdialekt gewahrt;

im allgemeinen wahrt B das in haunger als A. 1
)

99—104 erklirt tB. fiir den kern, 105—14 (von Mullenhoff als interpolation

bezeichnet) fiir erweiternng des entsprechenden stiickes der fassung B. Ich glaube

indessen nicht, dass 99— 104, wie die verse vorliegen, alter sind als 107—14.

Diese verse scheinen mir nicht zufallig zwei strophen zu sein (Sievers' interpunktion,

Beitr. 9, 137, finde ich unrichtig, vgl. Bugge, Beitr. 12, 80); sie sind, wenn dies

richtig, noch in der strophischen periode hinzugekommen, also bevor die friiher

vorhergehenden strophischen verse mit der zeile, die vor 115 stand, in der fassung

B durch die unstrophischen verse 99 ft", umschrieben wurden. — In A wird zwischen

98 und 115 noch ein vers gestanden haben, wahrscheinlich kein anderer als eben

1 Vgl. Napier, Anglia 10, 139: die prip. iw, im nordengl. herrschend, ist

im wcstsichs. (schon zu Alfred's zeit fast ganz aufgegeben*.
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der v. 102, jedenfalls eine zeile, die durch diesen vers oder einen andern in B
uberflttssig gemacht, vom ordner nicht wiederholt werden konnte. — Von v. 100

an pflegt der abschreiber vor nas. der vorlage B durch a zu ersetzen.

124 kHfo hremig to hdtn faran und 125 mid p<kre walfylle wica niosan h&lt

tB. (s. 11, 31) fur varianten, jene zu A, diese zu B gehorig, da sich im folgenden

128 (B) genau an 125, dagegen 126 (A) besser an 124 anschliesse. Moglich.

Vorher ging dann wahrscheinlich 'bis auf den wortlaut vollkommen tibereinstim-

mendes'. — Nacb tB.'s vermuthung (s. 32) 1st die form neosian 115 aus der vor-

lage A, die form niosan 125 aus B abgeschrieben (s. u. zu 3045).

126— 133 sind nacb tB. (s. 13—16) zwei parallele strophen der beiden fas-

sungen, von denen die B-stropbe vom ordner in die A-strophe hineingescboben

worden ist: A 126 f. 132 f., B 128—31 [dreanyd tB. statt dry&swyd 131).

134—7 gehort zu A, 138—143 zu B als fortsetzung des vorhergehenden.

Den v. 134 halt tB. (s. 16) fiir unursprttngiich ; am ihn entbehren zu konnen, andert

er das folgende ac 135 in Hwatl Ich glaube eher, dass alle 4 verse, 134—7,

ein zusatz sind (vielleicht eine jttngere strophe der art wie Ae. v. 122 behandelt),

und ebenso 138—43 eine erweiterung der andern version, [mor&bealo 136 nndet

sich nur hier; die andere version hat mor&or-bealo 1079, 2742, wie -hete 1105.)

144—160 besteht nach tB. (s. 17 ff.) aus zwei ineinander geschobenen stficken

der beiden fassungen. Der fassung B soil das mittelstfick v. 147—158 angehdrt

haben : Twelf wintra tid torn gepolode etc. Dieses stiick soil seinerseits wiederum

aus zwei varianten, B« und B/9, zusammengesetzt sein, deren verbindung 'das werk

eines mit der feder arbeitenden ordners' war, welchen tB. 'zum unterschied von

dem geheralordner den B-diaskeuasten' nennt (s. 25). Dieser soil sich ein ktthneres

verfahren erlaubt haben 'als der redactor des gesammttextes, der immer nur ganze

zeilen (wenn auch mitunter um ein wort gekllrzt), keine halbverse mit einander

verbunden zu haben scheint' (s. dagegen unten zu v. 1605). Die mogliche ver-

muthung, 'dass der generalordner aus drei verschiedenen quellen geschopft h&tte',

weist tB. s. 26 ab. Variante a sei gewesen 147—9*, 154a—58 mit sibbe ne mihte

in 154, das der diaskeuast in wolde gnderte, um (bei der verschmelzung der varianten

reinen unsinn abzuwehren'. Variante £, 150 (weard ylda bearnum etc.) bis 154*,

woran sich ursprttnglich 190a—193 oder ein mit Khnlichen worten dasselbe be-

sagendes stiick angeschlossen habe. Der diaskeuast habe die beiden varianten

durch for&dm 149 auf unmetrische weise verkniipft. Der halbvers 1493 fehle streng-

genommen ganz. Soweit erscheint mir alles moglich, sicher natttrlich nicht. Aus

A soil stammen 144—6, 159—60, verbunden Was sco hwil micel 159 pat se

ceglctca etc. £s scheint mir aber bedenklich zu sein, auf den zufalligen umstand,

dass der eingang von 159 im seitenanfang fehlt, so viel zu bauen, wie tB. thut

(der redactor mttsste also das fat se in das in der hs. untergegangene ge&ndert

haben). Das wahrscheinlichste ist mir, dass Thorpe's atol agltkca (nach 592) das

richtige trifft, und dass in diesem falle die beiden zeilen 159 f. mit zu Bet gehdren.

147 f., 159 f. ware dann die urspriingliche strophe der fassung Bcr, 1491 und 1542—8

sp&tere erweiterung dieser fassung; 150 Weard ylda bearnum etc. bis 153 die

parallele strophe der fassung B/f, wozu 1541 / 190*—3 vielleicht ein jlingerer noch

strophischer zusatz. Die drei verse 144—6 w&ren dann mit den vorhergehenden

138—43, von denen sie zum folgenden hinUberleiten (ana wi& eaUum 145 passt

zum vorhergehenden) eine erweiterung der zusammengesetzten version B. Das
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ganze stttck 144—160 ist aus B entnommen; der ordner ist von 138 an B gefolgt,

wahrscheinlich weil A vor 194 nur noch die erne strophe 164—7 bot.

161— 3 ist nach tB. (s. 18 f.) traurspriingiicher, doch vom gesammtordner vor-

gefandener znsatz zu 159!; er meint A, wir miissen sagen B angehdrig (hiold

moras, vgl. 103 moras hiold aos B; die form seomade spricht mehr fttr B).

164—7 schreibt tB. der fassnng B<t in. Es ist vielmehr die alteste strophe

innerhalb des ganzen abschnittes von 128 bis 193; sie passt nnr zu 126 f, 132 f. als

fortsetzung, nicht zu den strophen der version B. Wir haben hier die von tB-

(s. 24) vergeblich gesnchte urspriingliche schlossstrophe der einleitung: nnr an 167

schloss sich urspriinglich 194 aufs genaneste an (wsthrend in Ba 160, in B
t
S 153

die alteren schlusszeilen warcn, anf welche 194 folgte).

168—9 erklart tB. als einen znsatz zn 161—3. (S. 19:) Die beiden verse 'ge-

hdren sicher einer vorredactionellen erweiternng an, da sie bei der redaction von

ihren vordergliedern getrennt wnrden ; aber sie bilden innerhalb jener erweiternng

vermuthlich einen jlingeren znsatz, da 163 ganz wie ein schluss anssieht. Der
gedanke an das geheimnissvoll nnheimliche kommen nnd gehen der htlrunati,

man weiss nicht wohin nnd woher, rief — in einem horer oder leser — den

andern gedanken wach, sie oder der concrete helruna
y
um den es sich handelt,

Grendel k&me nnter keinen umstanden zn gottes gabenstuhl.' 'Der ordner aber,

ein niichterner nnd in seiner art besonnener mann, vor allem bestrebt, seine

varianten so gut wie moglich ineinander zu weben, und alle verse, die ihm irgend

einen wert zu haben schienen, zu retten, fasste gifstbl als den herrschersitz Hro&gar s

nnd schob dem verspaar daher die einer andern fassung entlehnten zeilen 164—

7

vor, in denen von Heorot, sinc/dge sel, die rede ist'. So oder ahnlich kann es

sich verhalten haben, jedenfalls aber kehrt tB. hier die fassungen um : die strophe

164—7 gehdrt zur alteren fassung A, und was vor nnd nach dieser strophe steht

mit 168—9 *1*° rar jungeren fassung B, zu der die verse auch weit besser passen.

170—4 folgten nach tB. urspriinglich anf 160. Nach ihm gehoren die verse

also zu A, obwohl er findet (s. 21), 'dass weder 189 ff., wenn man diese hier an-

schliessen wolte, noch, was viel richtiger und auch eher anginge, 194 ff. sich ohne

weiteres leicht zu 174 ftigen'. Nach mir gehdren sie zu Ba, wahrscheinlich als

eine von haus aus unstrophische erweiterung.

175—8 stellt tB. zu A, er halt es aber nut vollem recht fur sicher, dass die

verse 'nicht znm urspriinglichen kern der fassung A gehdren
1

, sie sind 'sp&terer,

wenn auch vordiaskeuastischer nnd vermuthlich vorlitterarischer znsatz'. Dies ist

vollig richtig, da die verse eine jUngere strophe sind. Da tB. dieselben zu A
stellt, sieht er sich genothigt, anzunehmen, dass die verse 'einen oder ein paar

s&tze, die sich urspriinglich an dieser stelle von A fanden, verdrangt haben', an

welche sich 194 anschloss. 175—8 gehdren vielmehr als zusatzstrophe, auf 160

folgend, zn Ba (die hie 175 sind duguf und geogof\ %
die verse sind alter als die

zur verbindung eingesetzten vorhergehenden 170—4. Der palatalumlaut in harg-

175, vgl. 3072, beweist die fassung B. — In monig 171, g&st-bona 177 sind viel-

leicht zwei o vor nasal aus der version B stehen geblieben (dieselben kdnnen jedoch

auch vom westsachsischen abschreiber herruhren).

179—88, von Ettmiiller und Mullenhoflf gestrichen ah 'nicht von dem ver-

fasser der vorhergehenden verse 175—8 herruhrend', halt tB. fiir 'hochst wahr-

scheinlich erst nach der redaction interpolirt' (s. 20). Die verse werden innerhalb

der version B interpolirt sein (der verfasser braucht die prttp. in).
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189—93 halt tB. fiir eine selbstandige variante, von ihm als Ba bezeichnet,

die der B-ordner, 'dem a,
fi und Ba iiberliefert wai^, auf B* =» a-}-0 147—67

folgen liess, in welcher stellung sie der redactor vorfand. Dieses scheint mir zu

complicirt zu sein. Wahrscheinlich standen 189—93 w>e iiberliefert in Ba, 190*—

193, als mit 154s eine jiingere strophe bildend, in B£. — Dass wir in der ein-

leitung mehr varianten finden als in den folgenden hanpttheilen des epos, ist

nach dem oben zur einleitnng im allgemeinen bemerkten nicht zufailig.

L Das 'erste abenteuer', v. 194—836.

tB. behandelt in kap. 2 die der version B zngewiesenen stiicke, in kap. 3 die

erweiterungen, die in der version A hinzugekommen sein sollen.

205—9 lasst er (s. 32) der fassnng B entnommen sein, weil Fyrst ford gewdt

210 keinen rechten sinn hat, Venn bereits erzahlt ist, dass Beowulf seine mannen

ans nfer fiihrte, wo ja natiirlich das schiff schon in bereitschaft lag. Dass der

held nicht unbegleitet . . . die reise antrat , verstand sich von selbsf. Allerdings,

aber trotzdem wiirden wir den schonen satz 205—8 innerhalb der hauptversion

ungern vermissen. Vielmehr wird 205—8 and ebenso im vorhergehenden 194 f.

200 f. als echte strophe in beiden versionen gestanden haben, dagegen das fol-

gende Fyrst ford gtivat etc. 210—6 als erweiterung in der einen oder anderen

speciellen version hinzugekommen sein, vielleicht in A. Ebenso im vorhergehen-

den die 3 verse 202—4. Der v. 209, von dem tB. es 'dahingestellt' lasst, ob

man ihn 'fiir eine spatere erweiterung (in B) anzusehen habe', ist ohne zweifel

zusatzzeile der version B, und ebenso stammen aus B vielleicht die vier zeilen 196—

9

(tnon mit vor nas. 196. 209 kann aus B stehen geblieben sein, konnte jedoch

auch vom westsachs. abschreiber stammen).

251 s—256 x streicht tB. (s. 47) in der rede des strandwarts als den zusammen-

hang durchbrechend und den eindruck des vorhergehenden abschw&chend. Auch
ich hatte bemerkt, dass die rede gegen ihr ende sehr unpassend und trivial werde,

strich aber darum 241—57. tB. wirft mir s. 45 vor, dass ich den eindruck, den

Beowulfs 'heldengestallt, seine fiirstliche erscheinung auf den d&nischen strand-

wart macht, mit wahrem vandalismus' meiner strophentheorie za liebe ausgemerzt

habe. Ich bemerke dazu, dass ich mich bestimmt erinnere, dass ich 247 2 f. vor

meinem eigenen 'vandalismus' gerettet haben wiirde, wenn ich nur gewusst hatte,

wie. Die drei verse 234—6 sind eine unstrophische erweiterung, und die drei verse

241—3 (nach dem von Willker erganzten hringedslefnan als ausgang der strophe

237 ff.) eine erklarung nicht sowohl fiir Beowulf, als fiir die zuhorer des vortragenden

(wie vielleicht auch v. 230). In 244— 51 x aber konnte eine altere strophe erwei-

tert und z. t. umgestaltet stecken (speciell die zeilen 244. 247 s— 9 konnen alt,

245*—47 « nicht alt sein): etwa

244 N6 h^r ciiillicor cuman ongunnon

(255) / 247 merelidende, ne ic maran geseah

eorla ofer eor|>an, donne is eower sum,

secg on searwum: nis \>xt seldguma'.

[cudlice nach Grein's vermnthung als 'nobiliter*, 'herlich' zu fassen). Ob von den

letzten zeilen der rede 250—7 die von tB. bezeichneten fttnf junger sind als die

iibrigen drei lasse ich dahingestellt: 256 s f. wiirde mir auf 25

1

1 ziemlich abrupt

zu folgen scheinen. Auf die eben angesetzte strophe wiirde wohl der anfang von

Beowulfs folgender rede 260—6 passen. (Der satz 262—6 macht ausser v. 264
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einen sehr ursprOnglichen eindruck : filter hwearf gamol of geardum ohne 264 ?)

Dass aber des strandwarfs rede nothwendig im alten epischen liede etwas mehr

als die vier zeilen 237—40, dass sie nothwendig etwas von dem in 244 ff. gesagten

enthalten haben miisse, kann ich nicht einraumen. Im allgemeinen, glaube ich,

hat mein 'vandalismus' nicht zn wenig, sondern zn vieles als moglicherweise ein

erzengniss alter epischer knnst verschont.

2722—285, von mir im Ae. v. gestrichen (mit dem nm der strophentheorie

willen mit zn streichenden 271 f ), streicht anch tB. (s. 48) als einen 'znsatz, der

die durch den planvollen aafbau des ganzen vorbereitete steigernng ebenso

grausamer wie Uberfliissiger weise vereitelt': die 'rede darf schlechterdings nnr

bis 272 * reichen'. Dasselbe folgt ans der antwort des strandwarts. (Nach Bngges

edwendm 280 andert tB. 282 wur&af in wardan.) Die besprochene streichung

macht nothwendig, dass anch

299—300 ein znsatz sind (s. 49}. Anch ich hatte darum diese verse gestrichen.

305—6 halt tB. (s. 33) fur wahrscheinlich ans der jiingeren version B inter-

polirt. In A soil 307 anf 304 gefolgt sein. V. 305 strich ich im Ae. v. als

strophenstorende ftinfte zeile, nnd dies scheint mir auch jetzt noch das richtige,

obwohl auch der ganze satz 301—5 vor 306 ff. sehr wohl fehlen kann. 306 aber,

fur welchen vers ich Bngges, diesem selbst als vielleicht 'zu kOhn' vorkommende

konjektnr Btr. 12, 84, welche tB.'s streichung voraussetzt, entschieden ablehne,

scheint mir sicher erste zeile der strophe 306—11 ohne die erweiterung 309 f.

(306 nnd 1803 stiltzen sich gegenseitig, s. Ae. v. 141).

(320—332 mit fur diesen abschnitt auffallend vielen vor nas. hond-, song,

rondos, wlonc neben gangan, -manna, samod und mit der prap. in 323 f. ist in

der vorliegenden form wohl der fassnng B entnommen, eine umschreibung und

erweiterung alterer strophen, wie sie moglicherweise noch in A erhalten waren.

Was fur 320—332 gilt, muss anch fur 348—355 gelten, wenn ich im Ae. v. fiir

331 f. und 348 ff. recht habe.)

377—385, von Ettmiiller und MOllenhoff verworfen, weist tB. (s. 33) der

version B zn. Die anknupfung von 377 an (die strophe) 373—6 bezeichnet er als

'recht ungeschickf. Ob aber, meint er, die in diesen versen liegende 'taktlosig-

keit bereits die filtere gestalt von B verunzierte oder aber auf spaterer verderbniss

beruht, vermdgen wir, wo uns nnr kurze bruchstOcke der zweiten fassung vor-

liegen, nicht mit sicherheit zn entscheiden'. Natiirlich kann die stelle, wenn sie

der fassung B angehorte, auch in dieser nnr ein znsatz sein. — 386 f. findert tB.

(s. 53): kdt in gangan on sal sibgedriht, wie anch 729 sibgedriht.

419—426', von MOllenhoff gestrichen, ist nach tB. 'vordiaskeuastische er-

weiterung in A\ 420 f. will er, auf grand von Bugge Btr. 12. 367 lesen: paSr ic

flfelgeban y&de, eotena hdm [yddc 'verodete, entvolkerte', nicht 'dezimirte').

433—44 l
i
v°n MOllenhoff gestrichen, will IB. (s. 51. 108) 'nicht als jOngere

erweiterung1

auffassen, obwohl der abschnitt ein moment behandelt, 'das wirkungs-

voller einer anderen stelle (677—687) vorbehalten bleibt, daher er den plan der

dichtnng storf. tB. vermuthet (s. 108), 'dass die stelle 433—441 filter als 677—687
ist, dass sie eine von jenen partien bildet, deren entstehung vor dem kulmina-

tionspnnkt der epischen entwicklnng, wenn auch demselben ganz nahe, fiUlt', und

diese eine stelle ist ihm 'ganz besonders werthvoll'. Mir wOrde diese stelle doch

ein sehr ungutes beispiel ans einer solchen alteren periode der epischen knnst

erscheinen. Die stelle ist nnstrophbch : auch nach tB. mOsste sie ja doch je alter
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am so eher strophisch sein. Richtiger aussert tB. s. 35 selbst, es k6nne 'ja zn*

n&chst zweifelhaft erscheinen, ob der passus 433—441 gerade ram kern von A
gehort'. Fiir mich ist die stelle zweifellos cine jiingere erweiterung, in einer

speciellen version hinzngekommen , nnd zwar wohl mit tB. in A (sollte sie ans B
stammen, so miisste sie ein sp&terer znsatz sein als das folgende 443—5$: das

in won- beweist nichts (s. o.) nnd aoch mon- neben -rand verdankt sein o ohne

zweifel dem wests&chsischen abschreiber).

442—455, welcher abschnitt mit dem vorhergehenden 433—41 sicb nicht

vertragt, ist nach tB. der fassnng B entnommen. Dies ist ohne zweifel richtig.

In der urspriinglichen fassung endete Beowulf* rede mit 432: dieselbe nmfasste

die drei strophen 407—418, danach eine halbstrophe des inhalts wie 427 f. nnd

die halbstrophe 431 f. In A wird 433—441 hinzngefugt sein. In B ist zunachst

wahrscheinlich die nach tB. 34 'alterthumlich klingende nnd echt episch an-

muthende' strophe 452—5 als abschlnss der rede hinzngekommen, spftter dieser

eine jiingere strophe voranfgeschickt. Die von Mullenhoff zweifellos richtig aus-

geschiedenen verse 445*—450 s halt tB. auch noch filr Srordiaskeuastische erweite-

rung' in B (zugleich mit derselben wird die erste strophenzeile Winic fat hi wilU

Widtra leode zn 442 f. erweitert worden sein). Auf die bemcrknng (s. 34), dass

ctgltkca 433 'ein lieblingsansdrnck von A' sei, dngenga 449 (in den interpolirten

versen) nnd 165 (hier von uns A zugewiesen) nnr in der B-version sich finde, ist

nicht viel gewicht zn legen: tB. halt die beiden fassnngen fUr von bans ans zu

weit von einander abliegend. Era besserer beweis der herkunft von 442 ff. ans

B ist das mec 447. 452 gegen pi 417. 426, vgL u. zn 559, nnd das e (nicht ea)

nach dem palatal in scd 455, s. s. 315. Die prttp. in 443 ist in B haufiger als in A.

473—9 bezeichnet tB. 51 als spfiteren znsatz der fassnng A,

480—8 s. 35 als der fassung B entnommen. Mtillenhoff strich diese verse

zugleich mit jenen. Es scheint mir nicht wohl anzugehen, jene verse und diese

verschiedenen versionen znzuschreiben. Jene konnen doch anch nicht wohl ein-

mal nnmittelbar vor 489 gestanden haben. Die gesammten verse 473—488 haben

denselben 'melancholischen charakter' wie die verse 442—455 der fassnng B. Der

umstand, dass die strophe 457 f. 489 f. (str. 60 im Ae. v.) dnrch dazwischen stehende

strophen (60b—f) ans einander gerissen ist (nnter welchen zwei fertige strophen

459 fF. , wozn wohl 463—472 mit der jiingeren einfiignng 465—70, nnd 480 ff.,

wozn 484—8 ohne 487), scheint mir nnr erklarbar zn sein bei der annahme, dass

alle dazwischen stehenden strophen der anderen version entnommen sind. In A
hat Hroftgar demnach nnr die knrze antwort (str. 60) gegeben, alles dazwischen

stehende 459;—488 muss ans B stammen. (B 482 in Morsetc, A 492 on btorscle,

anders 1094, 2635.}

508—12 nnd 513—4 in der Unferd-episode, beide s&tze mit deer git beginnend,

sind, von tB. nicht als solche bezeichnet, gewiss varianten der beiden fassnngen,

die langere (mit in mon 510) der fassnng B, die kiirzere (mit dem plnr. -a in

merestrmta, s. u. zn 548), die mit 506 f. eine strophe bildet, der fassnng A ent-

nommen. — In 522 und 523 treffen (freodo-)burh und burh zusammen, gewiss ans

den beiden fassnngen anf einander gepfropft Die verse 523 f. (wo fi wahr-

scheinlich ace.) sind aus A, 520— 2 mit drei vor nas. (demon, lond Brondinga)

wohl aus B: diese drei verse sind wohl zwei parallelen aus A vorgezogen worden,

weil linger und weil den namen der Brondingas enthaltend.

550—577, die von Mtillenhoff in der Unfertfepisode gestrichenen verse, be-
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handelt tB. (s. 36—8} wie folgt. 550—8 ist ihm echte fortsetzung des vorher-

gehenden, 559—573 der version B entnommen, 574—7 (s. 50 f.) eine variante zur

version A, 578 fortsetznng von 558. Dies trifft rum theil das richtige, aber, wie

mir scheint, nicht in allem. MiUlenhoffs verbindung von 549 and $78 gebe ich

auf. Ein kampf muss nach 539 f. nothwendig stattgefunden haben. Richtig nnde

ich die annahme, dass 559—$73 aus B stammen. Die folgende strophe $74—

7

aber ist nicht eine 'variante' von A (d. h. einer fassung Aft neben Act entstammend?),

sondern es ist eine echte A-strophe, die darstellung des kampfes enthaltend. on

niht $7$ bezieht sich auf das vorhergehende nipende niht 547 ; on egstreamum $77

auf flod 545. Im vorhergehenden werden die verse $30—548 ansser 534. 543.

546 in beiden fassungen gestanden haben und ebenso der v. $49 als ein urspriing-

licher erster strophenvers x
) (534. 543 vielleicht nur in A, 546 jedenfalls in B wegen

des v. 580, s. u.), die folgenden 550—8 aber sind gegen tB. nicht der fassung A,

sondern der fassung B eigenthiimlich gewesen. Die drei strophenzeilen, die ur-

sprunglich zu 549 gehdrten, konnen in der fassung A erhalten gewesen sein, in

welcher auf dieselben v. 574 folgte. In B sind die fruheren drei zeilen, auf die

hier v. 559 folgte, zu den neun zeilen 550—8 umschrieben und erweitert worden,

und zwar so, dass eine ungleichmassigkeit des gewebes sich bemerkbar macht,

nicht allein, wo tB. sie sah, beim Ubergang von 558 zu 559, sondern auch wo
Miillenhoflf sie sah, wo sie aber nach tB. nicht bestehen soil, bei dem von 549

zu 550. — Was auf die strophe $74—7 folgt, $78 ft, gehdrt ebenfalls gegen tB.

zu B, als fortsetzung von 559—573, nicht zu A. Der ordner hat im abschnitt

550—$89 die fassung B als reicher bevorzugt Richtig erkennt tB., dass nicht

mit Bugge und Sievers das erste kwaftri 574, sondern das zweite hwafere 578

in Swd p&r zu andera ist Zu beachten sind die mec 559, mec 579, beide aus der

gleichen vorlage der gesammtredaktion abgeschrieben (vgl. zu 452 und unten). Im

stucke aus B sind die beiden verse 563—4 (mit W, nicht mec, wie auch im jiingeren

v. 553) und 5672—579* jungere erweiterung. Aelter sind vielleicht 559—62 als

strophe und gewiss die folgende strophe:

565 Ac on mergenne me*cum wunde

be ydlafe uppe lc£gon,

567/579 sweordum aswefede. ©a mec srf? oj)bser,

fl6d after farode on Flnna land.

Dass diese zweite strophe durch die strophe 574— 7 durchschnitten ist, kann nur

aus zusammenstoppelung zweier versionen erklart werden. Die fttnf halbverse

565 ff. sind mir stets sehr urspriinglich erschienen, ich habe sie nur friiher von

den folgenden sicher unurspriinglichen 569*—573 nicht zu trennen gewusst. nucum

*) Die formen -fixas 540, -fixa 549 mit x werden aus einer und derselben

fassung abgeschrieben sein, und zwar aus A : die version B kann sc gehabt haben

(wie in Salomo und Saturn 81 die eine hs. fisca, die andere fixa hat): in cod. Ex.

findet sich x im worte fiscas nicht (ebenso auch nur dscian : im Beowulf findet

sich jedoch nur dhsian
f
wie in cod. Jun. XI und cod. Vera, und ebenso -tuxum

151 1 in version II). — Auf version A weist auch der plur. -a in yfa 548 (neben

yke ace. sing.? A 46), wie deeda 195. 1669, strata 5x4, folma 745 u. a. Die ori-

ginale beider versionen haben pi. fern. ~e gehabt, und -e ist auch noch im Beow.
haunger, aber in der I. version ist das -* ofter durch -« ersetzt als in der II.

(diese hat -a nur in einzelnen wenigen wortern, hyrsta, heal/a neben -*, ecga

neben -*).
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565 und sweordum 567 sind, wie [at his Hces) heafdum, nhd. (zu) haupten, nicht

instrumentale des plurals, wenn auch vielleicht, wie diese nhd. form, vom sprach-

gefUhl so aufgefasst, sondern der (in der pronominalen decL im engl.-fries, und

nordischen bestehende, s. beitr. 7, 490) instr. II des singulars mit der endung

urspr. -mi = slav. -ml, parallel dem griech. -qp«. Die formen zeigen, dass die

strophe als variante zur strophe 574—7 ziemlich alt sein muss. — Die verse 581—9
stammen in der vorliegenden form mit dem vorhergehenden aus der fassung B;

unter ihnen sind die drei letzten verse

587—9, welche tB. als von Miillenhoff mit recht ausgeschieden bezeichnet,

gewiss noch jilnger als die vorhergehenden.

596 und 5973—600 x entfernt tB. (s. 52) als sp&teren zusatz, genau so wie

ich dieselben im Ae. v. 133 entfernt hatte, ohne das zusammentreffen mit mir zu

bemerken. Nach beseitigung der verse ist die stelle nach tB. 'vollkommen tadel-

los'. Die einschiebung stammt aus B, wie das ausgeschriebene ond 600 zeigt 1
),

also ist gewiss die ganze stelle 595—606 aus dieser version, da die stelle ohne

die eingeschobenen verse schwerlich so alt ist, dass sie in beiden versionen ge-

standen haben konnte: im Ae. v. bezeichnete ich sie als doppelstrophe jungerer

art. In A folgte auf 594 unmittelbar die strophe 607—10 (A 607 on sdlum,

B 643. 1 170 on sdlum, wie sdlum Verc. (Elene) Csedm., sdlum Ex. (Crist,

Phoenix, Deor) a
).

612—643, die Wealh(>eo-episode, schreibt tB. der version B zu. Er sagt

nicht, wie er sich die einfiigung stattgefunden denkt Die kOrzere fassung A
milsste also auf 611 gleich 644 ff.; die fassung B was iiberliefert, 611—644 ff.

gehabt haben. Da der anfang der episode offenbar strophisch gewesen 1st, 611—8.

625—8, vielleicht noch 632— 5, so ist dieselbe also, wie auch die zweite Wealh{>eo-

episode, einmal in strophischer form eingefiigt worden: die einfiigung konnte

darum doch sehr wohl zwischen zwei zeilen der ftlteren version eines inhalts wie

611 und 644 stattgefunden haben. Aber der schluss der episode 6390*. 642 ff.

ist unstrophisch , also schwerlich in einer gestalt erhalten, dass ein urspriinglich

letzter vers der einfiigung und der frtther folgende der anderen version noch auf-

einander passten. Also wird nicht allein die ganze episode, sondern auch was

folgt bis 647 oder 651 oder bis 657 (mit dem vor nas. in 656, das jedoch

auch vom westsachs. abschreiber stammen kann) aus der version B abgeschrieben

sein. — In v. 649 will tB. Wod &a statt ofit lesen, nach 648 einen punkt setzend.

x
) Die kopula findet sich nur in der zweiten version ausgeschrieben als ond

(1148 in der Finnepisode, 2040 in der Heaftobeardenepisode).
Die jetzt iibliche anfldsung des zeichens der kopula durch ond im Beowulf

ist natiirlich ebenso willkiirlich wie die friihere durch and. ond in zeilen aus
der ^-version, and in solchen aus der a-version zu schreiben (wie ich es hier in

einzelnen fallen thue), ware fUr eine ausgabe nicht mit sicherheit durchzufUhren

;

man konnte , da wir ja auch im Ubrigen nicht mehr die schreibung der beiden
versionen, nur die der abschreiber haben, in einer 0-umgebung ond und in einer
a-umgebung and setzen, aber auch eine o- oder a-umgebung liegt ja nicht immer
klar oder rein am tage: man wird daher am besten das handschriftliche zeichen
der kopula belassen.

2
) Die originale beider versionen werden nur sdlum gehabt haben (so 1322

aus A?). — Wahrscheinlich wird den originalen ebenfafis nur ckgldca zuge-
kommen sein , wie sicher nur pdm : wir linden hier jedoch in beiden versionen
daneben dgldca {-cea), pdm, doch das d hfiunger in A als in B. Ueber gdst und
gdst s. u. zu 1 61 7.
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Dann wiirde nrit 649 das in 650 folgende, ... scri&an cwoman, ein geschehendes

berichten: das darf es aber nicht: die in 65 i a aufbrechenden warteten nicht, bis

Grendel angeschritten kam. Darnm darf anch nicht mit Kluge beitr. 9, 188 der

pnnkt nach 649 gesetzt werden. Die drei halbverse 650 f, die nach Klnge eine

zeitbestimmung fiir 651a enthalten sollen, erfordern vielmehr selbst eine solche

zeitbestimmung : diese liegt in 648. Also ist, wie von mir im Ae. v. nnd von

Holder geschehen, der punkt nach 647 zu setzen : 648—65 1 konnen eine strophe

sein. Vor nipende 649 wird das was einzufdgen sein, das nach Bugge, beitr. 12, 89

hinzuzndenken ist.

664—8 muss (s. 38), wenn tB. betreffs der Wealh{>eoepisode recht hat, eben-

falls zu E gehoren (die schreibung kyning 619 und 665 weist auf die gleiche vor-

lage, B, vgl. zu 2335) *) : die verse konnen aber, gegen tB., auch in dieser fassung

nur eine jtingere erweiterung sein. — Die strophen 658—680 (ohne 664—8), die in

beiden fassungen gestanden haben werden, sind hier aus A genommen (zu beachten

der ace. mi 677) mit den zusatzen 675 f. (iiber welchen oben s. 250) und 688—690.

Ursprttnglich folgte wohl auf 680 unmittelbar 710. Die verse 681— 7 scheinen

mir eine erweiterung aus B zu sein.

691—709, von mir im Ae. v. gestrichen, wahrend Ettmiiller und Miillenhoff

691—9 wahrten, legt tB. (s. 38) der fassung B bei. Er will von 691—

7

1
/ 7022—

3

als alteren versen die iibrigen als jiingere erweiterung abtrennen. Dies letzte

kann ich nicht richtig finden. Sind einige verse alter als die anderen, dann sind

es gewiss eben die von Ettmiiller und Miillenhoff behaltenen 691—9 (die ohne

693 ein jtingeres strophenpaar sein konnten). Ursprttnglich aber konnen von alien

versen zwischen 690 und 710 keine sein, da dieselben 688—690 oder doch verse

desselben inhalts als alter voraussetzen. Der umstand, dass die v. 691—709 durch-

stehend a vor nas. haben [panon, fornam, manna, wanre, andan), wahrend der

westsachsische abschreiber in den umstehenden stiicken 688—90. 710 f.) z. t ein

a vor nas. der vorlage durch ersetzt oder (so vielleicht 686) ein o vor nas. der

vorlage gewahrt hat, deutet darauf hin, dass dieselben zur fassung A gehoren,

also ein jiingerer zusatz eben zu 688—690 sind.

714—7 soil nach tB. aus B stammen. V. 714 soil in der fassung B ursprttng-

lich auf 703, auf die worte Sceotend sw<kfon (,)y
gefolgt sein, was mir sehr ungut

scheinen wttrde. Mir scheint die strophe 714—7 die richtige logische fortsetzung

der vorhergehenden 710—3 zu sein, nicht eine parallele variante. Die vorher-

gehende strophe 710—3 muss wohl als ursprttnglich beiden fassungen angehort

haben, wahrend 714—7 mdglicherweise nur in einer fassung folgte. (Ursprttnglich

folgte auf 710—3 wohl 739—749 °nne 743—5.)

718—22 werden weiter der fassung B zugeschrieben. 721 a
, 722 einerseits,

723, 724s andererseits 'gehoren deutlich verschiedenen varianten an'. Dies letzte

ist richtig. Die beiden verse 718—9 sind eine jiingere erweiterung zu 7x4—7;

») Die form gefrungon 666, nur hier vorkommend, muss so oder als gefrugnon

in der vorlage gestanden haben (der cod. Ex. hat im allgemeinen gefrugnon, part.

qefrugnen , Caedm. und Verc. dagegen gefrunon (Verc. -an), -en) : die formen ge-

frugnon, -en, die die version B gehabt haben wird, sind ausser dieser stelle von
den abschreibern durch gefrunon 2. 1969 (v. 70 in A), -en 2403. 2952 (694) ersetzt

worden. Ebenso steht es mit dem pras. frinan, nur 351. 1322, wenn jene stelle (oder

auch die andere) aus B stammt: die vorlage muss dannfrignan (wie Ex.) ntbtnfricgan

gehabt haben. Vgl. unten zu 770. (Ucber den wegfall des g vor d s. u. zu 1696.)

£ Kolbing, Englische studien. XIII. a. ig
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720—2 and 723—4 sind parallele varianten zweier verschiedener fassungen, unur-

sprtingliche erweitenmgen zur folgenden zeile 725, die, mit 728—30 eine strophe bil-

dend, in beiden vcrsionen gestanden haben wird, hier der version A entnommen

(s. u. zn 922). Wenn 714—7 nor in der einen version gestanden hat, so stand 718

—22 natiirlich in ebenderselben version, 723—4 in der andern. Daftir, dass 718

—22 ans A, 723—4 aus B stammen, sprechen die£ hier {mupan, rape), & dort (si&ian),

ferner die a dort (fandt
-arn). 726—7 sind eine erweitenmg des vorhergehenden

feond treddode (nach der schreibnng iigge zn schliessen ans A entnommen, vgl.

Dan. 343 ligges Jnn. = Az. 60 liges Ex. : B hat lege nnd Hge, A lige nnd ligge, wie

wiggc> ~*gg*i s- ru 1656). 730 bessert tB. magorinca, nnmittelbar nach tinea 728,

(wie ich im Ae. v. XXVII, was tB. aber nicht bemerkt) in mago-fegna.

731—8 lasst tB. s. 53 auf erweitenmg von A beruhen, da diese verse 'neben

712 f. nicht bestehen konnen'. Aber 739 passt nicht auf 730; tB. meint selbst,

man konne zweifeln, ob der anschlnss fest genng sei. Vielmehr ist 731—4 vom
vorhergehenden nicht zu trennen. 725—34 ohne 726 f. sind zwei zwischen 713

and 739 eingefUgte jiingere strophen: die einfUgung der ersten ndthigte das mynte

von 712, anf welches sich 739 bezog, in 731 wieder aufzunehmen. 735—9 ist

eine jiingere erweitenmg des vorhergehenden.

755—7, von welchen versen tB. mit recht sagt, dass sie 'die darstellung in

A nor entstellen warden', von Ettmiiller and MuUenhoff gestrichen, sollen nach

ihm ans B entnommen sein. Sie konnten aber doch auch in dieser version nor

ein jtingerer zosatz sein. Anf A weist (vgl. 1680) die bezeichnnng dcoflas. Zu

bemerken sind die -*r in heolster 755, ealder- 757.

760*—7641 will tB. s. 54 als zosatz streichen auf grand einer bemerkung

von dr. E. Joseph, dass '760 a fingras burston eigentlich schon das ende des

kampfes bezeichne und dass dieser zug eine reihe anderer, 764 a f., 813 f. and

das ganze von 761 ab geschilderte ringen bis zum ausreissen des armes als sehr

iiberfliissig
,
ja l&cherlich erscheinen lasse'. Die bemerkung ist richtig, aber tB.'s

folgerung daraus kann schon darum nicht richtig sein, well in 764s, auch wenn

his in he geandert wird, der wechsel des subjects undeutlich bliebe. Vielmehr

ist 7603 ohne zweifel alter als die andern bezeichneten stellen. 758—761 ist die

letzte Uberlieferte alte strophe vom kampfe aus der version A (762 ff. und 813

—

824, dieser ganze passus unstrophisch iiberliefert , sind aus B, s. u.): dies deutet

auf eine fassung hin, in welcher das erste und zweite abenteuer in der weise mit

einander verbunden waren, dass Grendel aus Heorot entfloh und erst am meeres-

grunde von Beowulf vollends getodtet ward. — Dass 762—6, wahrscheinlich eine

strophe mit jungerem zusatz der fUnften zeile (vgl. auch Rdnning, s. 39), aus B
stammt, dafilr spricht die bezeichnnng Grendel's als se mora (vgl. 103), ferner das

u in Heorute 766 und das prat, wiste 764: A kennt diese form nicht, nur wisse

(246. 715, dazu 1309, s. u.); B hat in Beowulfes sid (1—2199), abgesehen vom
zweifelhaften v. 169, nur wiste (181. 646. 798. 821. 1604), die nordhumbrische form

des originals (so hat auch die mundart des Psalters wiste, nyste, nur einmal nysse,

Zeuner, s. 119J.

770. 778—90 will tB. s. 39 der fassung B; die von Mttllenhoff gestrichenen

771— 7 als echte verse, an 769 sich anschliessend, A zuschreiben. Die verbimhing

von 769 und 771, 770 und 778 ist gewiss richtig. Die vorhergehenden 767—

9

werden in diesem falle in beiden versionen gestanden haben (wohl drei zeilen

einer strophe, deren vierte, in alterer fassung verloren, in der einen speciellen
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version durch die zeile 770 ersetzt worden 1st). Aber tB. kehrt hier wieder, wie

oft, die beiden versionen nm. Nach den vocalen zu schliessen, ist vielmehr 771—

7

aus B., 778 ff. aus A: hier manna zweimal, sang, dort -poncwn, monig neben

/ram, graman; zn dieser annahme passen ferner dort die p in heapo- 772, bismifod

775, das auf B hinweisende -ad in geregnad 777, das regn- dieser selben form

gegenttber dem anf A hinweisenden wests&chs. tin- in 770 wie 2168. 1
) Wenn A

778—790, B 771—7 hatte, konnte der ordner natftrlich nnr die lesnng von B,

nicht die von A voranstellen. 778—781 halte ich wie friiher fUr eine, wenn aucb

nicht urspriingliche, strophe, 782—790 dazn fur einen jttngern zusatz, s. u. Auch

die jener strophe entsprechenden 771—7 in B kann ich unmoglich mit tB. far

ursprttnglich halten. Innerhalb dieser verse ist 772 mit dem far Beowulfes sid

befremdlichen worte hruse gewiss noch jiinger, von einem schreiber der recension

B herriihrend : fruher hiess es wohl pat se winstlc 773 ne feol, fager bold (wie

Hornbnrg diesen halbvers gestaltet).

791—2 lasst tB. s. 40 'unmittelbar auf 777' folgen. Ganz richtig, aber in

der version B. Der inhalt der beiden zeilen deutet auf eine fassung hin, in welcher

Grendel in Heorot und nicht erst am meeresgrunde von Beowulf endgttltig be-

siegt ward. Die beiden verse 791—2 sehen allerdings alt und echf aus: sie

konnten der urspriinglichsten fassung von Beowulfes sid angehort haben, die ein

'zweites abenteuer* nicht kannte, und alter sein als alle folgenden verse des ab-

schnittes bis 836. Ursprttnglich muss der abschnitt auch in der fassung A mit

versen des inhalts wie 825 ff. geschlossen haben. Der urspriingliche schluss war

aber entfernt und durch einen andern ersetzt worden von demjenigen, der die

episode vom Wighryre wrd&ra eintfigen wollte. Dieser redactor, *C von tB. ge-

nannt, musste also auf 791 f., wenn er diese beiden zeilen in A stehen Hess, verse

des inhalts wie 967—971 (in dem ebenfalls von ihm eingefugten abschnitt 957 ff.)

folgen lassen. Der gesammtredactor aber, der, hier am ursprUnglichen fest-

haltend, nur linen, entscheidenden kampf mit Grendel haben wollte, konnte C's

schluss von A nicht brauchen und musste darum 791—836 aus B nehmen, wie

er ebenfalls genothigt war, fiir das folgende 'zweite abenteuer* den text im all-

gemeinen zu bevorzugen, der den zweiten Grendelkampf nicht kannte. Entweder

790 oder, wenn 791 f. in beiden fassungen standen, 792 ist die letzte zeile des
(ersten abenteuers', die aus A fiberliefert ist

793—803 sollen nach tB. (s. 40) ein jiingerer zusatz zu den beiden vorher-

gehenden versen aus derselben version (nach tB. A), 804—12 jedoch 'ungeschickter

weise aus B eingeschoben' sein, und zwar sollen 804—8 'einer erweiterung in B'

angehort haben. Die verse 793 ff. sind, wie die bezeichnungen Beowulfs als

friadrihttn und pioden zeigen, von einem schreiber eingefllgt, der den drachen-

kampf vor augen hatte, dem also dieser theil bereits mit Beowulfes sid verbunden

in 6inem teste vorgelegen haben wird; dass es ein schreiber der B-version war,

zeigt die form wiston 798 und das e in genehost 794. 804—8 aber gehdren gegen

tB. derselben interpolation an. 803 und 804 sollen nach tB. nur scheinbar gut

auf einander passen. Aber fur den, der 804 wie ich mit MOllenhoff gegen tB.

versteht, als besagend, dass Grendel *sich hiebfest gemachf hatte (ebenso Holder),

1 pinodt 560, togenes 3 1 14, togednts 1 501, ween 3134 werden vom abschreiber
Air urspr. Jxgnadc, togegnes

y
wagn geschrieben sein. In gegn-aoide, gegnum hat

auch die version A das g festgehalten. Ueber frinan s. o. zu 666.

iS*
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fiir den passt 804 nicht bios scheinbar gat auf 803. Dass diese ansicht verkehrt

sei, kann sich nicht wohl, wie tB. sagt, 'unzweifelhaft' aus 805a
fif. ergeben, da

Grendel's besiegnng durch Beowulf im faustkampf unmoglich jene anffassung des

vorhergehenden ausschliessen kann. — Richtig scheint, dass mit den vorher-

gehenden versen anch 809— 12 eingeschoben ist Wer 793—808 vor 813 einfugen

wollte, war genothigt, noch 809 ff. , anf den negativen satz mit nolde ausgehend,

zur verbindung hinzuzufiigen, wenn er nicht 813 andern wollte.

813 folgte nach tB. anf 791—2. Er findet s. 40 diese verbindung so vor-

ziiglich, dass er glaubt, 'kein wort weiter zur anpreisong seiner conjectur sagen

zu sollen'. Vorztiglich finde ich die verbindung nicht, aber doch richtig, n&mlich

nicht uxsprttnglich , wohl aber in der fassung B einmal vor der einfiigung von

793—812 vorhanden gewesen. Dass der gauze schluss 813—836 gegen tB. aus

B stammt, zeigt das durchstehende vor nasal (hond, be honda, portan, gegongen),

die form wistt 821, das e in gefeh 827, das to in sweofol&i?. 833 wie 141 gegen

A swutol 90, das to und der plural auf -e in seonowe 817 (der cod. Ex. hat pi.

seonwe = Verc. sina 112, vgl. 62, dat. Ex. seonowum 73). — 823—4 halt tB. fiir

eine jiingere erweiterung, well das 828 fif. gesagte vorwegnehmend. Moglich; ich

glaube aber eher, dass umgekehrt 827—9 eine jiingere erweiterung sind. — 832,

sagt tB., 'ist deutlich spaterer und hochst uberfliissiger zusatz'. Allerdings ; moglich

aber, dass anch die umstehenden verse jiingeren datums sind.

Das 'zweite abenteuer1

, wie tB. mit Schneider Miillenhoffs 'altere fort-

setzung, II* und was folgt bis zu Beowulfs heimkehr benennt, ist fiir die innere

kritik der bei weitem schwierigste theil des iiberlieferten epos. tB. nennt die

redactoren dieses theiles in den beiden texten 'C und T>' und ebenso ihre texte.

Ich will die versionen von nun an lieber I (= der a-version, wozu A) und II

(bs der ^-version, wozu B) nennen. 1
) Anstatt der elf abschnitte, in die tB. s. 58

das zweite abenteuer zerlegt, behalte ich die von mir im Ae. v. 139 f. angegebenen

vier (lb, II, II*> und HI).

I*>, v. 837—990: Beowulfes mekrito (856). Dieses zwischenstiick ist eine ein-

lage der redactoren der beiden texte zwischen die filteren stiicke. Der gesammt-

ordner theilt beide texte mit, die hier vollig von einander abweichen. tB. ver-

wechselt hier aber, meiner ansicht nach, die beiden texte mit einander, die er

im iibrigen vielleicht richtig von einander scheidet. Den anfang von I konnte

der gesammtredactor nicht brauchen, er stellt daher II voran, dem er in diesem

abschnitt vorzugsweise folgt, und giebt II, I (ohne den anfang), II, I.

Dem text II (nach tB. dem text C) ist entnommen 837—861, 901-956 (also,

mit den vier zeilen 837—40, alles von Miillenhofif dem 'interpolator A' zugewiesene,

doch nach tB. ohne die beiden zeilen 862 f. und mit der Heremodepisode). Diese

version setzt 825 f. als schluss des 'ersten abenteuers' voraus. Fiir den anfang,

bis 919, nimmt tB. s. 62 einen Sitesten, kiirzesten text (C"), einen jiingeren er-

weiterten (Cr
) und einen jttngsten, langsten (Cj an. Im altesten, kiirzesten text

soil auf 839 v. 919, im mittleren auf 853 85 5 * (/ram mere mbdge) 917 s (f>d was

morgenleoht) gefolgt, im jttngsten 854. 855 s—861. 916—

7

1 hinzugekommen sein.

Eine genaue betrachtung des inhalts lasst dies als richtig erscheinen. 837—9. 919

haben alsdann, gegen tB., der 920 1 fiir alt halt, eine strophe gebildet, wie 921—

4

mit dem Swylce von 920; ebenso konnen noch in der mittleren fassung 837—840

i) Statt wie tB. es schliesslich thut 'version ACF und 'version BDEG\
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und 853. 855 s
/ 9179—919 strophen gewesen sein und zwischen ihnen eine dritte

strophe gestanden haben, denn die verse 841—852 mit ihren zahlreichen wieder-

holungen (841 lastas, 846 feorh-lastas ; 843 sceawode nach 840 sciawian; 846 fdge,

854 dead-fage; 807 was weal/ende, 849 weol) kdnnen, wie sie vorliegen, nicht

wohl alt sein. Ob die Heremodepisode, v. 901—15 von tB. mit recht zu dieser

version gestellt ist, bleibt zweifelhaft. Dieselbe soil auf 861 , auf die worte rices

wyr&ra, unmittelbar ohne interpunktion gefolgt sein. Anznerkennen ist, dass sie

bier besser passt als am iiberlieferten oder einem andern findbaren orte. Die

episode aber konnte doch auch an dieser stelle nor ein jttngerer zusatz zu 858

—

861 sein fjttnger als das iibrige von tB. dem jiingsten C zugewiesene). (Denkbar

ware, dass der zusatz ursprttnglich nur die vier zeilen 901—

a

1 / 913*—915 umfasst

babe, die eigentlicbe episode 9022—913* noch jttngere einfUgung sei.) — Die er-

wahnung der k5nigin in v. 923 f. hfttte tB. fUr diese stelle wie sonst auf den

text II schliessen lassen sollen. Er lSsst (s. 72) 923 f. 'auf spSterer erweiterung

von C beruben', weil 1175 widerspricbt. Jedoch ist vielmehr umgekebrt 11 75 ff.

die jttngere erweiterung, 921—4 von dem altera dicbter. Gegeniiber dem treddode

725 in text I hat hier 922 der text II trydoddi. — Aus Hrodgar's 29 zeilen langer

rede 928 ff. streicht tB. (s. 64) 20 zeilen als erweiterung. Ich strich im Ae. v.

nur 9 zeilen. Die rede ist stropbisch ; die beiden ersten strophen liegen rein am
tage. Die nach tB.'s befund 'ungeschickt und ungrammatisch,

hergestellte ver-

bindung zwischen 935 und 936 wird durch mein verfahren beseitigt Ich halte

an meinen strophen 103—7 fest, acceptire aber tB.'s einfugnng des d aus den

hinzugesetzten 955 f. in v. 954 pat a pin dbm tyfatt. Es mag auch richtig sein,

dass in 947—954 durch einfUgung von 949a—953* nach niwe sibbe anstatt eines

alteren sibbe niwe ') aus einer Slteren strophe (von tB.'s C) zwei gemacht worden

sind. Dass Hrodgar's rede aus text II stammt zeigt das pec 946. 955. Nach

hond 927 beginnt in der folgenden zeile die oben s. 259 erwghnte partie mit a

vor nasal.

Dem text I (nach tB. dem text D) ist entnommen 862—900. 957—979 (mit

980 ff., s. u.). Die beiden verse 862 f. ist tB. gendthigt vom vorhergehenden zu

trennen und der andern version beizulegen, weil sie zwischen 861 und der nach

tB. folgenden Heremodepisode auch als interpolation nicht wohl denkbar sind.

Sie setzen aber 856s ff. bis zum rices wyrctra voraus: tB. folgert also, dass sie in

ihrer version 'eine Shnliche stellung eingenommen haben, wie im Iiberlieferten

contaminirten text*. Verse des inhalts wie 853—861 miissen also in beiden ver-

sionen gestanden haben, wenn tB. beziiglich der Heremodepisode recht hat: in

der einen version ist dann der gedanke 858—861 durch v. 862 f., in der andern

durch die Heremodepisode erweitert worden. — tB. lasst 870*—874 1 und liochst

wahrscheinlich' 868 (dieses wahrscheinlich, wegen des gemyndig vor gemunde 870)

jttngere zuthat sein. Mir erscheint als sp&ter, vielleicht als randscholie, eingeftigt

876—899 (Khnlich 902*—913 s
), das stttck vom ersten bis zum zweiten cllcndcedum

:

9003 hi pas ctron &ah, nach 8761
, vor 957 stehend, wird slch ursprttnglich auf

Beowulf bezogen haben. Der cf*, den Beowulf 961 anredet, wird der cyninges

P*g* gewesen sein, der ihm zu ehren von Sigmund sang. Beowulfs rede 958

—

971 setzt den schluss von A voraus, nach welchem Grendel mit hinterlassung der

*) (In diesem worte ist nicht der vocal 1, sondera der cons, w lang ge-

wesen (= niwwe oder niy^e). Vgl. tB. s. 216 anm.)
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hand vor Beowulf floh, ohne dass sein tod als nothwendige folge angenommen

ward: 972—9 muss ein jiingerer znsatz sein. tB. bemerkt s. 65 richtig, dass 'im

iiberlieferten text die beziehung von 972 swa peak zu 970 hwapere nicht ganz

logisch ist'. Er behftlt aber 972—3, dafiir 965—8 streichend, worin ich ihm nicht

recht gebe, und bezeichnet nnr 974—9 als 'vielleicht anf jiingerer erweiterung*

beruhend. In Beownlfs rede ist 963—6 eine fertige strophe; in der folgenden

967—71 streicht tB. richtig die zwei der vier halbverse mit allitterirendem /, 969*

was to foremihtig 970* fiond on fife. Das folgende ktvafere ist dabei (wenn man
nicht mit tB. 965—8 streicht) in ac zn wandeln. Die beiden ordner, von denen

das stiick Beovmlfes mderdo eingefUgt ist (tB.'s C und D) haben selbst nicht mehr

die strophenform angewendet (s. u.), sie haben aber fcltere strophen benntzt (zn

welchen das von tB. dera C" und C zngewiesene). — Dass von den beiden varianten

864. ff. und 916 ff. jene dem text I, diese dem text II entnommen ist, zeigen

dort die drei a vor nasal in 864—875, hier das o vor nasal. Dasselbe weist

tins, als symptom (das fiir sich allein nichts beweisen kann), dort das d in cystuni

cudc 867, hier das p in cystum gecyfed 923. Fiir die zugehdrigkeit von 864 ff.

zn I spricht anch das u nach sw in swulc 880, sward 890, und der plur. -afratwa

896. Das eingeschobene stiick 876—899 in I wird einer vorlage des dialekts von

text II seine vor nasal (884. 893), die a in Wals-, das st in wiston verdanken.

Die a vor nasal in Beownlfs rede 958 ff. (—#71) beweisen nach dem oben gesagten

nichts: der znsatz (von jiingerer hand?) 972 (oder 974) — 979 hat (1) o vor nasal.

Den schlnss 980—90 schreibt tB. richtig dem text I (seinem C) zn. Von
980 an bevorzngt der gesammtordner, wie es scheint, zun&chst wieder dex text I

fiir die fortsetznng von Beownlfes sid. 980—3 kann eine echte alte strophe des

Hedes Beownlfes sid (gleich dem von 994 an folgenden) sein; dieselbe kann den

nrspriinglichen schlnss des 'ersten abenteuers' in der fassnng A gebildet haben,

den versen 833s—836 der andern fassnng parallel. B hatte dort 836 under
geapne hrdf, hier haben wir 983 ofer heanne hrof. — 934—990 ist sicher ein

jiingerer znsatz gleich 798—803, vielleicht mit dieser stelle (die tB. A, ich B zn-

wies) aus dem gleichen texte stammend.

II. Die Mdpdumgifu (oder 'Gabenspende'). So nennt tB. mit mir (Ae. v. 139)

diesen abschnitt nach dem antor der beiden verse 1300 f. tB. rechnet jedoch nnr

1020—62, ich rechne anch die vorbereitungen 991 ff. mit dazn. Die Mapdumgifu
ist echte alte fortsetznng des liedes Biowulfes sid. Dieselbe hat, wenngleich mit

abweichungen, in beiden fassungen gestanden. Der einfiiger der episode vom
Wighryre wrddra in I hfitte sie eigentlich beseitigen, der des kampfes mit Grendel's

mutter eigentlich eine zweite Mdpdumgifu hinzufugen sollen (vgl. Ae. v. 142) ; beide

haben diese consequenzen unterlassen.

996a—1008* streicht tB. s. 66 mit mir als *spiLtere erweiterung'. In dieser

erweiterung, meint er jedoch, wird man 'vielleicht einen ttlteren, den zustand

Heorots schildernden, und einen jiingeren, von der nnvermeidlichkeit des todes

handelnden, theil zu unterscheiden haben'. Ettmiiller strich nur diesen theil

(iO02a—10081
), ioo2x als das ftltere sigores orwena vermuthend. tB. weist die ge-

sammten 20 verse 991—1010 der version I (C) zu: den letzten vers 1010 wohl

mit nnrecht, wovon gleich. Die erweiterung 997—1002 1 passt durchaus zu I,

dem texte mit dem zweiten Grendelkampf ; Ettmiiller's sigores orwena passt dazu

natiirlich gut, doch auch das iiberlieferte aidres orwena passt inhaltlich (vgl. 1565).

Die folgenden verse von der unvermeidlichkeit des todes wiirden, wenn zu text I
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gehorig, als jiingere einfligung dem verfasser von 974 (oder 972)— 979 zuzu-

schreiben sein.

101 3— 10 1 9 bezeichnet tB. s. 73 als aus der version II geborgt, da version I

'den Hrodulf nicht kennf. 1015 liest er Mdgas wtkron nach punkt. Die nenn

verse ion—9, wie iiberliefert, konnen aber doch nor eine ansspinnung der von

Miillenhoff hergestellten echten strophe ion—3. 1016 sein, and in der version I

wird eben diese strophe ohne die erweiternng ebenfalls gestanden haben. Der

gesammtredactor konnte in diesem falle natiirlich, am nicht 1016 doppelt za

schreiben, nnr schreiben wie er that Standen aber v. 1014—9 in der version II,

so muss nothwendig die von mir ausgeschiedene zeile 1010 ein eben derselben

version entnommener zosatz sein. Denn das symbel picgan passt durchaus nnr

zn den folgenden unurspriinglichen versen 1014 f. fylle gefakgon, . . mtdoful manig

nnd 1025 ful on Jlette. (picgan hatte die version II, fccgean 736 die version I;

das e in gefragen 1011, segen 102 1 ist aus I, s. zn 47).

1025—6 werden s. 67 bezeichnet als der version II entnommen. In der

version I schloss das voranfgehende nach tB. ab mit 1024 Beowulf gefah. (Man

hat dann die wahl 102 1 oder 1024 erweiternng der strophe 1020 ff. sein zn lassen:

mir scheint dieses vorzuziehen (komma nach 1022, doppelpunkt nach 1023 «).)

Wenn aber die version II Beowulf gefahfui on flttte gehabt haben sollte als weitere

ausfUhrung des vorhergehenden symbel 1010—10 1 9, dann hatte der redactor besser

gethan die solches enthaltenden satze der version II ohne verkiirznng anf 1019

folgen zn lassen vor dem der version I entnommenen 1020 ff. Man kdnnte denken

die version II habe 1013—25 einfach gehabt Bugon pd to bence. Beowulf gepah

ful on flette: alsdann mussten nmgekehrt die Hrodulf betreffenden erweiterungen

(1014—9. 1 163—87) aus der version I stammen, was wegen der consequenzen

nicht wohl angeht. 1025—6 (oder 1024—6) kann auch ein jttngerer zusatz aus I

sein. 1027—9 ist in diesem falle ein eben solcher aus II (1025 hat on, 1029 in).

Die strophe 1046—9 soil nach tB. aus version II stammen. Wohl richtig.

Betreffs der *recht ungeschickten interpolation' 1056—62 l&sst er es dahingestellt,

ob sie in version I 'oder erst in den contaminirten text des Beowulfs eingeschoben

wurde'. 1030—45 werden, wie tB. annimmt, aus I sein. Die drei verse 1043—

5

sind gewiss ein zusatz des redactors (C) dieser version : sonst miisste derselbe vor

1043 eine zeile ausgelassen haben. Dass ferner 1050—5 mit tB. aus I stammen,

zeigt das ebnne 1053, und dafUr spricht ferner das on 1052, vgl. in 1029. Diese

6 verse aber konnen doch nicht wohl ursprilnglich, nur eine altere erweiterung

dieser version sein. Der zusatz 1056—62 steht auf einer stufe mit 1002—8*.

Innerhalb der M&pdumgifu 991—1062 finden wir ein vereinzeltes o vor nasal

nur in diesen beiden jungen interpolationen, 1007 -koma, 1061 longe, sonst bt a

durchgeftihrt, [1043—5 sind aus II, s. u. s. 307 anm.]

In dem alten liede von Biowulfes Hit, vor der einfiigung des seeabenteuers

(und vor der einfiigung der Finnepisode und der zweiten Wealh|>eoepisode),

folgte 1787 auf 1045 oder a|rf d*e (zusatz-)strophe 1039—42.

II b. Der kampf mit Grendels mutter 1063— 1786. Dieses eingelegte

stiick ist, wie die zahlreichen fertigen strophen und strophengruppen zeigen, sicher

einmal strophisch gewesen, es kann aber darum sehr wohl bereits als unstrophi-

sches eingefugt worden sein.

Zu anfang dieses abschnittes, gleich nach den ersten versen, sind zwei

l&ngere interpolationen verschiedenen alters eingefugt worden, die Finnepisode
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und das zweite auftreten der konigin. Diese beiden stiicke haben nach tB. nur

in der version II gestanden. Fur die richtigkeit dieser annahme sprecben zahlreicbe

einzelheiten, die prap. in 1070; das to in meotod- 1077, weotena 1098, geofena 11 73;

das ek in geksta gifrost 1 123 (vgl. nnten zn 16 17. 162 1); das & in on scklum (vgl.

zu 607); to in frio&u- 1096, giogod 1 190; der palatahunlaut in 'bege 12 14; ea in

geeawed 1194 1
); der plur. ecge 114$; das pee in der konigin rede 12 19; das part ge-

fragen 1196 (nnr hier, vgl. cod. Ex. gefragen Crist, Wids., ge/regen Az., auch Verc.

gefragen im Andreas); das syndon, wo der vers synt verlangt, 1230 9
). Einzelne o

vor nasal werden ans der vorlage stehen geblieben sein: gomen- 1065, mon 1099,

won 1132, daber aucb gewiss das ansgescbriebene ond 1 148. tB. nimmt an, die

verse 1063. 1066—7 haben nocb der version I angehort, die beiden dazwischen-

stebenden verse 1064 f. mit 1068 ff. der version II. Vor 1064 babe in dieser

version nocb etwas anderes ans nicbt iiberliefertes gestanden (dieses wiirde dann

wobl des inbalts gewesen sein wie das spater von Beowulf in v. 2105—8 erz&hlte).

Die version I kann allerdings an dieser stelle einen vers oder verse des inhalts

wie 1063 and kann aucb sebr wobl den v. 1063 selbst entbalten haben. Die

beiden verse 1066— 7 konnen nnr ein jlingerer zusatz zu 1063 sein, wober dieser

vers aucb immer stammt. Aber aucb 1064—5 konnen zu 1063, oder 1064 kann

zu den zusammengehdrigen 1063. 1065 ein zu anderer zeit eingefugter zusatz sein.

tB. verstebt v. 1064, gewiss ricbtig, 'wegen oder iiber Halfdans beerfubrer' (ebenso

bereits Grein und Heyne). Das fore ist aber dann wobl in ofer zu bessern. Der

vers sollte vielleicht eigentlich nach 1065 stehen. 1064 f. und 1066 f. sind von tB.

gewiss richtig beurtheilt als varianten. 1065 [gomen-) und 1066 (mit gleich darauf

folgendem -gamen) passen nicht zusammen, und zwar stammt jener vers mit 1064

wobl aus der 0-vorlage, 1066 f. demnach aus der a-vorlage, eben wie tB. annabm.

Aber dem vers 1064 oder 1065 ging gewiss nichts anderes vorauf als eben der

v. 1063 oder ein anderer vers desselben inhalts. Dieser vers wird gleich oder

ahnlich lautend in beiden versionen gestanden haben, — Die Finnepisode ist,

wie nach Miillenhoff so auch nach tB., jiinger als das folgende auftreten der

Wealh|>eo. Die Wealh{>eoepisode ist deutlich urspriinglich stropbiscb: 1 169—72.

1188—95 (s. u.), 1 21 5—8 liegen als fertige stropben zu tage. Sie ist also von

einem sanger und nicht erst bei der aufzeicbnung der version II eingelegt worden.

tB. nimmt an, dass mit 1 161 der der einfUgung der Finnepisode voraufgegangene

altere bestandtheil beginnt Icb nehme wie frUher an, dass 1063 der anfang einer

strophe, 11 61—2 deren zweite halbstropbe war: der zweite vers war wohl eher

1065 als 1 1 60. benesweg in der 3. zeile nach swig in der I. verhielte sich genau

wie magorinea 730 nach rinca 728: wenn es etwa in der 3. zeile urspriinglich

benedream hiess, konnte dieses, nacbdem die zeilen auseinander gerissen, sebr

leicht durch das iiberlieferte ersetzt werden. Innerbalb der folgenden langeren

verse 1163 ff. halt tB. s. 69 f., wie vor ihm, was er nicbt bemerkt, Ronning s. 39,

die 6 balbzeilen 1165 a— 8 * fUr einen jiingeren zusatz. Mogiich, docb sind sicher

aucb die tibrigbleibenden 6 halbzeilen unurspriinglich. Alle langeren verse im

Beowulf scbeinen aus der jiingeren version II zu stammen. tB. findet 1171 f. to

1
)
(Wie eawei 276), vgl. Reden 75 Ex. iawdest = Verc. eowdest; Rushw. * hat

/a, ebenso Zupitza's text (Zs. f. d. alterth. 33, 57), der Ps. ea neben to (Zeuner

s. 48 f-).

2) Vgl. Red. Ex. 65 sindan, Verc. 65. 74 synt. Die version I hat sint 388,

synt 260. 342. 364 (und syndon) : in der version II findet sich sint (synt) nicht

Digitized byGoogle



Beowulf. Untersuchungen von B. ten Brink 281

Giatum spree etc., zum folgenden 11 73 Beo wid Geatas glad gehalten, 'anstossig

nnd verdfichtig'. Er meint darum s. 72 dass 1 170—2 vielleicht nur 'durch zufall

oder missverstandniss' innerhalb der rede der kdnigin stehen, ursprttnglich einen

theil der erzanlung bildeten: Pd was on scelum sinees brytta, goldwine gumma,
etc. sprac mit der hs. (Dieses wire doch nur mdglich, wenn die 6 langeren

verse nach 1162 hinweggedacht werden.) Ich schliesse ans dem von tB. be-

merkten vielmehr umgekehrt, dass 11 73 (mit dem ganzen schluss der rede der

kdnigin) jiinger ist als 11 69—72. Die beziehung von 1175 anf 947 beweist,

gegen tB., dass wie hier so auch dort version II vorliegen muss : auf verse in

der anderen version hatte sich die kdnigin gewiss nicht bezogen. Ebenso setzt

1 1 76 Hcorot is gefdelsod nach uns den schluss des ersten abenteuers in eben der-

selben version II voraus. Der widerspruch zwischen 923 und 1175 aDcr beweist,

dass diese unstrophische stelle jiinger ist als jene strophische.

H95»— 1214 1 (vor 1214 s healsbige onfeng nach Cosijns besserung) ist nach

tB. 70 (spaiere erweiterung\ Ohne zweifel richtig. Die strophe 1 192 ff. ist da-

mit rein hergestellt. tB. andert die vorhergehenden nominative in 1194 s
. 95 z

>

wo sie zn den vorhergehenden participien gehoren, in dative (1194* ealdhrcadum),

was mir nicht nothig scheint. Die erweiterung bezeichnet tB. als ihrerseits mehr-

fach zusammengesetzt

In WealhJ)eo's zweiter rede bezeichnet tB. 71 richtig 1225*—7 a*s variante

zum vorhergehenden 121$—20. Der sing, suna minum 1226 widerspricht den

versen U78f. n88f. 1219, wahrend er zu 1836. 2013 passt. Er will darum den

schluss 1225 9—3 1 als 'spaiere erweiterung' streichen. Aber 1223—4' ist eine

redensart interpolirter verse, und die folgenden beiden halbverse 12242 f. sind

deutlich mit dem folgenden 'variante' des vorhergehenden 1216 ff. Ich glaube

vielmehr dass 1219 f. 1230 f. ursprttnglich als strophe zusammengehdren , das da-

zwischenstehende jiinger ist.

tB. nimmt an, dass der halbvers 1233 s druncon win weras mit dem folgen-

den der version I angehdre und dass in dieser 1233 auf 1067 gefolgt sei. Mdglich:

1066 f. wiirden dabei vor 1233 nach 1063 am so deutlicher eine jttngere ein-

fttgung sein. Andererseits jedoch folgte in der version II auf v. 1232 (zu symbla

cyst vgl. das symbel der version II in der 'Ma^dumgifu') gewiss eben der v. 1233:

1232* ohne den folgenden halbvers wire zu abrupt Der halbvers 1233* wyrd

ne cupon, mit dem alles weitere eingeleitet wird, hat zweifellos in beiden versionen

gestanden (vielleicht in der einen in der gestalt wyrd hie ne cii&on). Der halb-

vers stand wohl einmal, vor einfUgung der Wealhf)eoepisode, an der stelle von

1162 1
: das subject des satzes (mit oder ohne hie) wird auch nach 1 161 f. jeder

zuhdrer richtig verstanden, nicht aus 11 61 » entnommen haben. Die drei oder

vier folgenden halbverse, 1234 f., jedoch stammen aus einer speciellen version,

und zwar aus I (derselben aus welcher der v. 1266), als jiingerer zusatz zu 12333.

Die version II liess auf 1233 vielleicht unmittelbar folgen Pd him Hrofgdr gewdt

(vgl. 662) etc. tB. schreibt alles bis 1250 der version I zu: der inhalt von

1236—8. 1242—6". 1250 9 wird jedoch in beiden versionen gestanden haben.

Zwei der vier halbverse mit b 1239 c, und der satz 1240* f. werden ein zusatz

sein : die eine version (II) kann statt der drei verse einfach gehabt haben beddum

and bolstrum hit geondbrdded wearf. 1246*— 1250' sind nach tB, s. 72
4h6chst

wahrscheinlich als spatere erweiterung anzusehen; sie enthalten eine reflexion,

die einen ausser der sache liegenden standpunkt voraussetzt, und 1250 9 schliesst
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sich wirkungsvoll an 1246' an*. Hierin stimme ich vdllig bei (ich strich im Ae.

v. weniger gut 1247—5°)» D*c erweiterung ist der version I eigenthttmlich ge-

wesen, vielleicht vom redactor dieser version (C) herrtthrend.

Weiter lasst tB. 125 1— 1301 ans I stammen. (Die gesammten verse 12 15

—

1340 haben, ansser den pontte, on etc., ausschliesslich a vor nasal). 125

1

2—5 x
,

von Miillenhoff ausgeschieden, betrachtet tB. s. 74 ebenfalls als 'sp&tere erwei-

terung' (dieser version). Ich bin anch friiher Mflllenhoff in diesem pnnkte gefolgt,

kann aber nicht verkennen, dass nacb 1251* der halbvers 1255 9 ganz unver-

bnnden kommen wilrde, wahrend die halbverse 1251 s f. die verbindung geben.

1258 (pnnkt vor Langt prdge), 1261—76 will tB. dem 'generalinterpolator' zu-

weisen (Miillenhoff verwarf 1261—78: die wanning von 1277 f. lasst tB. den endreim

scolde 1260: xoolde 1277 gewinnen, s. u.). Ich nnde, dass 125 1—3 nnd 1279—81,

mit abweichnngen , in beiden versionen gestanden haben miissen, dass dagegen

1254—9 nnd 1260—78 varianten sind, die beide hinldten znm kommen von

Grendels mutter (1258 Grendles mbdor, 1276 his modor), das in 1279 geschieht.

Der v. 1260 gehdrt als gegensatz unmittelbar nach 1253. Das stiick 1260—78

gehort deutlich der version I an, die Grendel's endgilltigen tod erst durch

Beowulfs hand in der tiefe stattfinden lassen wird. Statt des ttberlieferten ftod

in 1278 ist nicht dead (so dass bloss e richtig), sondern vielmehr blbd zu lesen (vgl.

Ps. 78, ti wrtc dgen blod esna pinra): das /, in der vorlage zu kurz gerathen oder

oben verblasst, ward vom abschreiber wohl als 1 gefasst; f statt t>, indem in der

vorlage der senkrechte strich etwas zu lang gerathen war, stand urspriinglich anch in

burh v. 3100; b fur p, in folge wegfalls des unteren theiles des p, steht umgekehrt

Finnsb. 5 (ae her forpberad statt ae her gefeperade). Die verse von Cain 1260—6,

zum schluss zu Grendel zuriickfuhrend, werden jiinger sein als die folgenden

1267—78. Die variante 1254—9 ist dagegen aus II (lauter p ausser v. 1258;

1255 wearp gegen I weard 1261. 1269): dies stiick redet von Grenders ende

und tode 1254 f. Hatte nach 1253 die version II 1254—9 und darauf Cam pd to

Heorote, I dagegen 1260 ff., so konnte der gesammtordner die verse nur in der

uns vorliegenden reihenfolge geben.

1283—93 halt tB. s. 75 fur 'nicht urspriinglich, d. h. nicht dem kern von

C angehdrig'. Miillenhoff strich 1282—7, tB. behalt 1282, indem er andert Nas
se gryre Ickssa. Dass der halbvers in dieser gestalt alter war als die folgenden

fiinf verse ist vielleicht richtig. (Die v. 1279—82 hatten das ftussere maass einer

strophe; jedoch kann ich nicht umhin, die drei ersten halbverse in der iiber-

lieferten form prosaisch zu nnden: die eine der beiden fassungen hatte hier viel-

leicht einen alteren kiirzeren text gewahrt, vgl. Ae. v. 135). 1283—7 sind sicher

unursprilnglich : 1285—7 zeigen jedoch, gegen tB.'s vermuthung, vielmehr den stil

von zusatzversen der version II (fUr diese spricht auch die richtige scheidung von

i und y und das u in heoru 1285). tB.'s streichung von 1288—93 tmd seine be-

handlung der verse 1294—9 finde ich unrichtig, seine grttnde nicht stichhaltig.

1295 W*U er Modern on flette gang, dagegen zwischen 1298 und 1299 vermuthet

er verse ausgefallen, die den weggang der mutter Grendel's berichteten. Mir sind

1288—1297 urspriinglich, und zwar bis auf die beiden verse 1292 f. zweifellos.

1288—91 ist eine strophe, 1292—5 vielleicht eine solche, und ebenso 1296—

9

ohne die beiden zusatzverse, jedoch sind, wenn 1296 ein alter strophenanfang

war, die drei oder vier letzten halbverse der strophe, 1298 f. oder 1298* f. , in

der fassung, aus der diese verse genommen sind (I), durch unursprttngliche worte
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ersetzt Denn dass /Eschere allein rnhig on rcute liegen gebliebcn sei 1298,

w&hrend die anderen D&nen zn schwert nnd schild griffen, 1288 ff., ist, wie tB.

richtig erkennt, nicht anznnehmen: tB. l&sst aber darnm umgekehrt 1288 & un-

nrspriinglich, 1298 urspriiDgiich sein. Noch jiinger als 1298 f. sind die zwei verse

1300— 1. Diese, die eine orientirende bemerkung enthalten, wie sie unmoglich

in einem ursprttnglichen liede gestanden haben kann, sind von demselben redaktor

wie ram schlnsse der einlage die beiden verse 1785—86 (nnd dazn 1791—8).

Dieser redactor, nnd nnr er, nennt Beowulf einfach Geat: es ist der redactor der

version I (tB.'s 'C'). Das prftt. gang v. 1295, viermal vorkommend, steht nnr in

alten strophen in einem zusammenhangenden abschnitt der version I (= lC) t 1009.

13 16. 1404 nnd hier. Der redaktor selbst dagegen (C) sagt geong 1785.

1302—10 scheidet tB. aus, die verse der version II znweisend. Ich stricb

im Ae. v. 1302—9. Dass die ersten funf halbverse, 1302—

4

1
, nnr in der version II

gestanden haben kdnnen, erscheint mir zweifellos: ein beweis wttrde das under

hrofe sein (wenn so, nach Bngge (btr. 12, 92 under hrdf) das under heolfrt zn

bessern ist), das nur zu 836 under kr6f, nicht ra 983 ofer hrof passt, s. o.

;

ansserdem zeigt das ans on korrigirte in 1302, vor in wicun 1304, dass die vor-

lage in gehabt hat Die ohne frage nnursprttngliche bemerkung 1304 s—1306*

war eher ein zusatz der version I (1 in bicgan ; on bd healfa gegeniiber 2063 on

bd heoJ/e): ist dies richtig, dann ging in dieser version wohl ein halbvers wie

Wop weard on wUum voraus statt der ihrer grosseren zahl wegen vom ordner

vorgezogenen fUnf der version II. Der schluss 1306*—1309 sieht sehr ursprttng-

lich aus: er kann in beiden versionen gestanden haben (in II zu anfang etwas

abweichend, wenn hier unmittelbar auf 1304 1 folgend, etwa Pd was wine Deniga\

wird hier aber der version I entnommen sein (woftir das y fllr 1 und die form

wisse spricht). Zwischen 1297 oder 1298 s und 1306 » fehlen vier oder funf ur-

spriingliche halbverse (3 oder 4 -f- 1). Wann Hrodgar den tod ^Escheres erfthrt,

ist ans nicht gesagt : nach dem folgenden zu schliessen erst kurz vor tagesanbruch.

13 10—20 stammen aus I. 1314—5, von mir im Ae. v. gestrichen als zusatz

zur strophe 1310—3, bezeichnet auch tB. s.76 als spftteren zusatz. 1310 will er

mit den vorhergehenden acht versen der version II zuweisen, den folgenden nom.

sigoreadig secg 131 1 wegen der vorhergehen sollenden 1300— 1 in den dativ

andernd (was mir nicht ndtig scheinen wurde). Gewiss nicht richtig. Beowulf

wird, wie tB. s. 73 bemerkt, 13 10 to dure beschieden, trifft aber den kdnig nicht

on dure, sondern, nach 1317 zu schliessen, in der halle. Aus diesem grunde ist

vielmehr 1317, wie von mir im Ae. v. geschehen, als Uberzilhlig zu streichen.

Ueber 1321 ff. s. u. nach 1785.

tB. nimmt, wie fiir das ganze epos im allgemeinen, so auch fur den ganzen

abschnitt vom kampfe mit Grendel's mutter an, dass der ordner die version I im

wesentlichen vollstiindig ausgeschrieben habe, w&hrend er von der anderen version

fragmente giebt. Ich nnde flir diesen ganzen abschnitt von v. 1335 an bis 1781

tB.'s vertheilung des testes unter die beiden versionen und seine riickschlttsse auf

den inhalt derselben vollig unrichtig, will aber seine ansetzungen hier nicht weiter

im einzelnen verfolgen. Er kehrt hier namlich im allgemeinen wieder die beiden

versionen urn: dieses vorausberiicksichtigt trifft im einzelnen seine ausscheidung

der bruchstttcke der nebenversion oftmals das richtige. Von v. 134 1 an folgt

der ordner fllr diesen abschnitt vielmehr der H. version (die nicht einen zweiten

Grendelkampf kannte) und fUgt nur bruchstttcke aus der I. version ein. Im grossen
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und ganzen werden beide versionen denselben gang eingeschlagen haben, nur

gegen das ende, nach erlegung der mutter, wo die I. version die endgiiltige

todtung GrendeFs folgen liess, hat grossere verschiedenheit bestanden.

Bis v. 1340 reicht die oben s. 259 erw&hnte 6-partie. Mit dem folgenden

v. 134 1 hat ohne zweifel ein anderer schreiber bei der gesammtredaktion seine

thStigkeit begonnen. Derselbe hat, wie wir gleich sehen werden, anch alsbald

•eine andere version zn grnnde gelegt Von v. 1341 an wechseln parden nut

ansschliesslichem oder ttberwiegendem o vor nasal (wie gleich 1341—82 8 0, 4 a)

mit partien mit ansschliesslichem oder fast ansschliesslichem a vor nasalen in

einer weise, dass diese verschiedenheit nnr in der verschiedenen herknnft der

stiicke ihren grand haben kann. Die an umfang geringeren stticke dieses ab-

schnitts mit a sind mm grossen theil eben solche., die MUllenhoff als interpolirt

bezeichnet hatte.

Der ^-version (I) ist im folgenden entnommen:

die strophe 1404—7 mit dem prat, gang (s. o. zu 1295, ZVL lesen Gang ofer

gruhdas hwckr heo nach Bugge). Nach tB. s. 77 ist die stelle 'wahrscheinlich' eine

erweiterung der C-fassung, 'gehort anf keinen fall znm kern von C, konnte aber

allenfalls aus D (der anderen fassung) entnommen sein'. — Es folgt 1408—54 ein

stiick mit 7 o, I a ohne fornam 1436 (woruber s. zn 2776).

1455—

7

2 nn<* 1488—91 (mit 4 a, keinem o), von MUllenhoff ausgeschieden,

von tB. der anderen version zugewiesen. — Aus der ^-version stammen 1473—87
(ein 0), 1492—1532 (7 0, I a (on/and 1522) ohne anrckd 1529; zweimal mehte\

wozu noch weiter als echte fortsetzung gehoren wird die strophe 1537—40 (ohne

beispiel von a vor nas.). mec hat die ^-version 149 1 aus dem urspriinglichen

texte gewahrt, ebenso wie die o-version 1481.

1533—56, von MUllenhoff als eingeschoben bezeichnet, wovon aber 1537—40

auszunehmen sein wird. Das stUck hat drei a, nur ein in longsum 1536, welches

wort im epos Uberhaupt stets o hat. (Viele y ftir 1.) — Es folgt ein abschnitt

aus version II mit 3 1557—69 (a, nicht ea, in halse 1566 1
); gtfch mit palatal-

umlaut bezeichnet das ende des abschnittes).

1570—84 (ein a, candel, kein 0) bt aus version I, beschreibend wie Beowulf

nach erlegung der mutter den Grendel aufsucht, um auch ihn zu fallen und ihm

das haupt zu nehmen (dat hefene 1571, vgl. Sal. 60 A heftnum, B heofenum\ ace.

(kfine 1579, nur in I, 46. 1053, dies <b ist westsachs.). — Die fortsetzung aber,

1585—90 (ein 0, 1586 liegan, nicht -gean), die enthauptung des todten Grendel's,

ist aus version II, eine durch den als folge des kampfes in Heorot angenommenen

tod des gegners nothwendig gewordene abschw&chung des urspriinglichen. In

beiden versionen bringt Beowulf das haupt Grendel's mit sich, nicht wie tB. an-

nimmt, in der einen das der mutter. — 159 1—1605* (5 0, kein a), Hroftgar's

abzug, ist weiter aus version II, fehlte in version I [scton mit / aus dem urdialekt

und -an hatte die vorlage 1602 (abschr. secan), wie im Ex. setan Hdllenf. 81,

sprecan Wids. 107 und oft -an (z. b. Wids. 48 {., 104. 107. 127)).

x
) Die originale beider versionen haben natUrlich nnr a vor / -+- kons. gehabt

(und umlaut a, Wahts 897, Washing 877) : so in beiden versionen oft gewahrt in

alwalda, aldor, aldre. Vgl. Ex. caldan = Verc. ceaidan (Red. 15); Widsid 34 im
Ex. Hringweald mit punkt unter dem e t also hatte das original Hringwald, wie

30 tVald, 27 Folcwalding*
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1605 s—I^11 (2 a> kdn 0) ist aus version I, folgte in dieser anf die erlegung

Grendel's. Die erste zeile lautete in dieser version vielleicht vollstandig, der ver-

muthung .tB.'s 81 gemass: Secg weorce gefeak; dd pat sweord ongan etc. (Est ist

also sicher unrichtig, wenn tB. s. 25 annimmt, der gesammtordner habe nor ganze,

nicht halbe verse den einzelnen versionen entnommen. An dieser stelle hat er

vielmehr den ersten halbvers von 1605 2 als nach 1569 Uberfliissig, und ebenso

den zweiten halbvers von 1605 * unterdriickt) — 16 12—7 sind aus version II,

auch von tB. dieser version zugewiesen. Dass das sweord ... gemealt war in I

berichtet 1608; hier in l\ wird es berichtet in v. 1615. Die zugeharigkeit der

verse zu II zeigen 3 o l
)
(woneben a in forbarn), die prap. in 161 2, pih 16 13 und

das <6 in ellorg&st 161 7 gegentiber dem tllorgdst im folgenden stiicke v. 1 621.

(Cod. Ex. hat konstant gtkst gegeniiber Verc. Caedm. gdst.*)) Aus version I sind

1618—28 (4 a vor nas., ea in ge/eah, y in swymman 1624, & *n &ry&lic\

iiber tllorgdst s. eben). Das wighryre wrdttra 1619 war in dieser version voll-

kommen zutreffend, ebenso die bemerkung der beiden zusatzverse 1621 f. vom
eUorgdst wm. Grendel. (tB., der s. 82 1618—28 ohne 1623—5 zur version I stellt,

lasst 162 1 f. 'auf spaterer erweiterung beruhen'.) — Die 3 verse 1629—

3

1 konnten

aus der 0- oder 0-version sein (das pdm, wie im folgenden, und das -ade 1630

sprechen mehr fUr diese). — Die verse 1632—50 mit lauter o sind sicher aus der

II. oder o-version {tneodo- 1643). F. Schneider hat, s. 12 f. 21 seiner schrift,

richtig erkannt, dass HroSgars weggang (1591— 16051, Schneider meinte — 161 1)

und Beowulfs und seiner gefahrten rtickkehr nach Heorot einer alteren fassung

gegeniiber ein in sich zusammengehorender zusatz sei. In der alteren a-version

hat Beowulf gleich am Grendeimere die rede an Hrodgar gehalten. (Diese ver-

sion muss also zur verbindung mit dem schlusse von B^owulfes sfd 1787 ff. nach

Hrodgars rede die helden nach Heorot zudickgefuhrt haben: der gesamtordner

aber konnte natiirlich diese stelle nicht brauchen.) Die erwannung der konigin

in v. 1649 bezeugt die version, die Uberhaupt allein Hrodgars gemahlin kannte

(weshalb tB. s. 82 ff. die verse 1632 ff. so unter die beiden versionen vertheilt,

dass die vier letzten verse zur version II kommen).

Die strophe 1651—4 ist der version II entnommen (6 p, kein &\ kein o

oder a vor nas.), sie kann aber entsprechend auch in der I. version gestanden

haben, in dieser dem folgenden voraufgehend. tB. schreibt die vier zeilen der

I. version zu, die folgenden 1655—70, 1681—7 der II. — Die folgende strophe

1655— 8 mit dem nytfi&e mec god scyldt ist aus I, vgl. 1553 ff. (kein a

oder o\ gg in wigge wie 1686 -iggt, 727 ligge s. d.; tiber mec s. zu I49 1 )-

Weiter sind

1659—86 sicher der version I entnommen, der sache nach wegen des plurals

huses hyrdas 1666, des plurals feondum 1669, des schwertes Hrunting. Die be-

merkung 167 1 ff. ist hier vollig am orte, da 825 ff. der version I fehlte. (tB. weist

1671—80 der I. version zu, die verse von den vorhergehenden und folgenden

>) nom oder nom 161 2 nur in II, s. zu 2776.
a) Die originate beider versionen konnen nur gdst gehabt haben (so der Ps.).

Diese form ist auch im Beowulf in den meisten fallen in beiden versionen ge-

wahrt (in version II in v. 177. 807. 1357. 1747, wie in I in 133. 1266. 1274):

gast hat die vers. II in v. 1123. 1349 und hier [ellengthst 86 in I, oder II?). (Grendel

und seine mutter heissen in v. 1331. 1995 wal-gasl (so richtig Grein und Rieger,

nicht -gast), wie der drache inwit-gast 2670, nid-gast 2699, gryre-giest 2560).
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trennend.) 168 1—4 and 1679—80 sind zwei liber einander geschichtete jttngere

einfttgungen in die strophe 1677—86. (Das stttck 1659—78 hat lauter a vor nas.,

zn denen das a in forbarn 1667, nnr der zusatz hat 1682 ein o\ plnr. fern, -a

in -d<kda 1669 (vgi anm. zn 548); der palatalnmlant fehlt in meahte 1659, gtseak

1662).

1687 und die sich anschliessenden 'ohne zweifel mit der feder interpolirten

verse* 1688—93 betrachtet tB. gewiss richtig als fortsetznng des vorhergehenden.

Nach ihm ist also 1687 ans *D' (1688—93 'von einem D-interpolator'), nach uns

aus version I, wofttr die schreibnng spricht [y in hyl(\. — 1694—9 werden da-

gegen ans version II sein (tB. ans *C), eine alte strophe mit zwei hinzngesetzten

versen. In dieser version stand gewiss nnr Wees on ddm scennum etc. ; das Swa

wird, in der andern version anf 1693 folgend, der rede Hrottgars 1769 angehort

haben 1
). — Weiter ist die ganze erste rede Hroftgars 1700—68 ans version II

(tB. 'C): der lange abschnitt hat nnr drei a vor nas. in long-, lange, manna,

sonst o\ fee 1763. 1768; cowed 1738 neben 276 tawed, ebenso wie im Ps. Einige

theile der langen rede werden jttngere interpolationen sein, Susserlich an der

schreibnng y fur 1 nnd umgekehrt, h&ufigen d n. a. zn erkennen. tB. betrachtet

1723—68 als jungere interpolation.

1769—81, die zweite kttrzere sachgemSsse rede (von tB. der zweiten version,

*D\ zugewiesen), stand jedenfalls ihrem hauptbestandtheil nach, nnd mdglicher-

weise wie sie vorliegt, in der version I, sie kann indessen, im wesentlichen in-

halt ttbereinstimmend , in den worten znm theil abweichend, in beiden versionen

gestanden haben, nnd das vorliegende sttick kann ans beiden fassnngen zusammen-

gestellt sein. Schreibnng and wortformen weisen za anfang und znm schlusse

1769—71. 1777—81 anf version I (2 a vor nas.; urigge, s. zu 1656; fysne\ in

der mitte auf version II (2 o) (eald-gewinna 1776 and told gewin 1781 standen

wohl in verschiedenen fassnngen).

Das 'zweite abenteuer', wenn wir darunter verstehen das nnter den hiinden

der redactoren zu stande gekommene, die den seekampf in das lied von BeowuHes

sift hineinlegten, beginnt in der {iberlieferung mit einer rede Hro&gars nnd einer

Beowulfs und endet mit einer rede Beownlfs und einer Hro&gars. Die rede

Beownlfs 958 ff. nnd seine rede 1651 ff. oder wenigstens das hauptstQck dieser

letzteren, sind derselben version entnommen, der version I. Ebenso stammen

Hrodgars rede 928 ff. nnd das l&ngere erste stttck seiner Uberlieferten doppel-

rede 1700—68 nothwendig aus derselben version, nnd zwar II. tB. bemerkt s. 86

vollig richtig, es zeige sich dass 1700—22 (zu den jttngeren parden einer frtt-

heren, derselben version angehdrigen rede, die der kdnig beim anblick von Gren*

dels arm halt, entschiedene beziehungen hat, vgl. insbesondere (die nnursprttng-

lichen) 942 (T. Ferner bemerken wir, dass wie 1709 ff. Heremod dem Beowulf

1 gesad 1696, in einem stttck ans II, und gebrad 1664 im stttck aus I sind

von dem gemeinsamen schreiber dieser beiden stellen fiir georagd, gesagd beider

vorlagen geschrieben. Vgl. sadan 1945 (s. d.). Die originale haben allein die

formen mit gd gehabt, dieselben hatten beide versionen: [ge-)hygd [ofer-hygda mit

g 1740, ohne g 1760 aus derselben version), -hygdig (nur ohne g), Hygd; dlegde,

plur. dlegdon (34 ohne g), sagde, -on, gesagd (141), (ge-)oragd) (794. 1539. 1564
in II), brogden (so 1667 in I: der vers verlangt ttberall gd, wegfall des g vor d
bedingte nicht ersatzdehnung) : die formen ohne das g werden ttberall von den
schreibern der gesamtredaktion herrtthren.
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gegeniibergestellt wird, dies schon 901 ff., wiedernm in der C-fassung (nach nns

in II), geschehen ist\

Mit 1785 beginnt wieder eine a-partie (mit einzelnen eingestrenten o), der

I. version entnommen, s. a.

Kehren wir an den ort zuriick, wo nach einer langen voraufgegangenen

a-partie der wechsel von 0- nnd i-stttcken aus den verschiedenen fassongen be-

gann. tB. weist die von MuHenhoff gestrichenen verse 1335—44 der version II

zn, innerhalb des von ihm im flbrigen der version I zngeschriebenen abschnittes

132 1—82. Die verse 1334—40, die Grendels tod voranssetzen
,
passen nnr znr

version II, sie haben aber dorchstehendes a vor nasal (5 a). Die sache muss

demnach so gewesen sein, dass diese verse nnd vieUeicht andere vorhergehende

bei der gesammtredaction aus der version II von derjenigen hand abgeschrieben

sind, die der vorlage vor nas. durch a zu ersetzen pflegte, dass aber mit 1341

(worm monegum) eine hand begann, welche die der vorlage treuer wahrte, an-

fangs einzelne a aus der eigenen mundart einfilhrte (so gleich 1343), sp&ter sel-

tener. Die 4 zeilen 1341—4 waren gewiss nur eine randnote der version II, und

zwar zu 1328 f., vom vorigen schreiber ignorirt und daher von diesem schreiber

gleich hier nachgetragen: urspriinglich gehdrten die verse wohl gar nicht hierher,

sondern waren eine anderswoher genommene strophe aus einem stuck, das den tod

eines fUrsten (sittcgifa) beklagt 1325—9, eine unursprttngliche erweiterung der

voraufgegangenen strophe, und die strophe 1330—3, wozu der folgende zusatz

1334—40, werden also auch in der version II gestanden haben, und der inner-

halb dieses stiickes eintretende schreiber legt im folgenden weiter die version II

zu grunde.

tB. erschliesst s. 97 ff., dass der redactor des zweiten abenteuers in dem
abschnitt 1321—98 und vielleicht bereits im vorhergehenden eine filtere dichtung

bentttzt habe, die er X nennt, und die wir oben als Wighryre wrd&ra bezeichnet

haben. Diese von tB. erschlossene dichtung X, deren inhalt er a. a. o. angiebt,

ist keine andere als die einlage vom Wighryrt wrd&ra in der alteren version I

nach abzug der bei der redaction dieser version und spftter innerhalb derselben

hinzugekommenen erweitemngen. (Dieser einlage vom Wighryre wrd&ra kann

wieder seinerseits ein alteres gedicht des inhalts, wie es Schneider erschloss, zu

grunde gelegen haben : ein kampf im see mit Grendel, ohne die mutter, die nicht

bekannt).

Speciell der ganze abschnitt 1321—98 hat, vielleicht in einigen zeilen an-

ders lautend und um einige zeilen aimer, auch in der version I gestanden; die

redaction des uns vorliegenden epos konnte denselben ebenso gut dieser wie der

anderen version entnehmen, und so konnte denn auch tB. den abschnitt wie er

vorliegt der sache nach so gut der ersten version zuschreiben als der zweiten:

derselbe ist indessen nach bestand und lautverhaltnissen von zeile 1325 an der

zweiten version entnommen.

tB. lasst s. 96 f. in unserm abschnitt 1321—31 (punkt nach hivafer), 1345—96
ohne 1 38 1. 1391 der erschlossenen alteren dichtung, die nur den seekampf, nicht

den salkampf kannte, entnommen, 1332—4. 1381. 1391 vom redactor der version

(nach ihm C) interpolirt sein. Das altere gedicht kann in der that 1330—1, vor

1345—8, wohl als eine 2. halbstrophe nach 1322—3 gehabt, und die version I

kann diese (wie nach ihr II) zu den vorliegenden 1322—33, doch ohne 1334, er-

weitert haben (statt heo 1333 aber hat in I gewiss eher he gestanden). Ebenso
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konnen die meisten andera zuthaten zu den ursprtinglichen strophen in diesem

abschnitt auch der version I angehort haben. 1381. 91 bezeichnete scbon Schneider

als znsatz des redactors. Ohne 1391 sind 1390—8 zwei strophen. Statt des einen

1 381 balte icb lieber die 3 verse 1380—2 fur hinzngesetzt (2134 beweist natiir-

lich nichts dagegen).

Nach riickwarts kann nach tB. die benutznng der erschlossenen alteren dich-

tnng sicb bis 1242—50 erstreckt haben (die nach tB.s ansscheidnng , wenn wir

1244 als znsatz des redactors betrachten, eine strophe bilden). Innerhalb des ab-

schnittes 1 25 1—1320 meint tB. a. a. (s. 98) konnte (die strophe) 1288—91 oder

das von ihm aus (den zwei strophen?) 1288—95 als 'erweiterung' ausgeschiedene

stiick 1288—93, das sich mit 12983 nicht vertragt, 'aus X entnommen sein, denn

warum hatte der erweiterer nicht ans derselben quelle schopfen sollen wie der

dichter von C?' 1288—95 konnen sehr wohl ans jenem gedicht stammen: wenn

die erste strophe sich mit 12983 nicht vertragt, so ist eben nmgekehrt dieser

halbvers jttnger (s. o.). — Als bei der C-redaction hinzngekommen , dem alteren

gedicht fremd, wird von tB. ferner bezeichnet 1482—7 : Schneider lasst von Beo-

wnlfs rede nor die vier zeilen 1474 f. 1480 f. alter sein, wahrend nach tB. auch.

die dazwischenstehenden zeilen als ein neues bringend der alteren darstellung

angehort haben konnen. Das weitere iibergehe ich.

Als jiingere erweiterung innerhalb der 'C-fassung* (nach uns der II. version)

bezeichnet tB. s. 77 'zweifellos die von Miillenhoff verworfenen verse 14322—1441 1 '.

Dieselben storen die strophe 1430—42 (die beiden vorhergehenden von mir im

Ae. v. gestrichenen verse 1428—9 entfernt auch Schneider s. 18, dieselben dem
redactor zuweisend). — 1455—64 (die folgenden verse sind jiingere interpolation)

und 1488—91, die tB., mit recht wie wir oben sahen, der nebenversion (I) zu-

weist, gehoren nach s. 79 'nicht zur ursprunglichen gestalt' dieser version. AUer-

dings nicht. Eben well diese verse nnnrspriingliche zus&tze der speciellen ver-

sion I waren, fand sich ihre entsprechung nicht in der version II (genau so wie

in den Nibelungen die mehrstrophen der einzelnen versionen immer oder doch

so gut wie immer zusatze der betreffenden version sind). Ebenso ist 1533—6 eine

jiingere zusatzstrophe aus I zu 1529—32, und sind 1541—8 zusatzstrophen aus I

zu 1533—6 (1549 (nach tB. s. 80 bloss 1550) —1556 ist 'jiingeren ursprungs'). —
1508— 13, die sich mit den vorhergehenden 1503—5 nicht vertragen, und die

tB. ein fragment aus der nebenversion (nach ihm aus D in C) sein lasst, sind

vielmehr eine unurspriingliche erweiterung: tB. lasst selbst s. 80 die stelle 'wenig-

stens zum teil auf spaterer erweiterung' innerhalb der nebenversion beruhen, weil

auch mit den nach ihm zur selben version gehdrenden 1547 ff. sich 'nicht ganz

wohl' vertragend. Zwischen (der halbstrophe) 1506—7 nnd den nach tB. (als

strophe) in sich abgeschlossenen v. 15 14—7 fehlt aber etwas (eine alte halb-

strophe}, wie Schneider s. 20 gezeigt hat. — 1562 ist nach s. 81 'auf jeden fall

nachtriiglich interpolirt, sei es in die C-redaction, sei es in den contaminirten

Beowulftext'.

III. Der schluss von Beowulfes si$
t

v. 1787— 1899. Bei diesem verse,

zu ende der letzten rein uberlieferten alten strophe machen wir halt, die frage

nach dem wirklichen schlusse verschiebend. Dieser ganze abschnitt ist wieder

der ^-version entnommen. Das ganze stiick enth&lt lauter a (22) vor nas.: o ausser

in front 1 8 13 nur zweimal in blondenfeax 1791. 1873, das im epos nur mit o

vorkommt.
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Auch tB. weist den abschnitt der I. version zu. Er bezeichnet aber s. 86 f.

einzelne verse als der anderen version entnommen. Zun&chst die auf Unferd nnd

das schwert Hrunting bezilglichen verse 1807—12, welche in die 5 strophen

1799—1825 eingeschoben sind. Ans der anderen version werden diese aber nicht

stammen, da die Unferfts schwert betreffenden verse, wie wir gesehen, alle in

version I gestanden haben. Die verse sind bei der redaction der version I oder

auch erst spftter innerhalb dieser version an diesem hochst unpassenden orte ein-

gefUgt worden. — 'Wahrscheinlich 1826— 1833, die auf keinen fall sum kern von

C gehdren'. tB. will 1825 mit 1834 verbinden, er findet diese verbindung 'vor-

trefflich' (was ich nicht thue) nnd ebenso den (abschluss der rede mit 1835'. Noch

vortrefflicher ist der abschluss der, in diesem falle zwei strophen umfassenden,

rede mit 1825, ohne tB.s zusatz. Die beiden v. 1834 f. sind sicher von den vor-

hergehenden nicht zu trennen. Die wie sie vorliegen unstrophischen verse 1826—35
sind wahrscheinlich ein unurspriinglicher zusatz der einen oder anderen version.

Fur die entlehnung aus version II sprechen die mtc und fee, gegen dieselbe je-

doch (allein) die beiden a vor nas. im ersten und letzten vers. (Sollten die verse

aus II sein, so miisste ebenso wie im abschnitt vor 1341 o vor nas. der vorlage

bei der gesammtredaction vom schreiber durch a ersetzt worden sein.) — 'Zweifel-

los die verse 1836—1839, in denen von Hretfric die rede ist* Diese strophe

kann aus II entnommen sein (die schreibung passt dazu sehr wohl, kein a vor

nas.), und ist es gewiss, wenn die vorhergehenden verse dieser version angehdrten.

Aber wegen der strophe 1 187—91 der version II ist die sache nicht sicher. —
*Endlich auch die verse 1866—69'. Nattlrlich kann diese strophe nicht dem liede

von Beowulfes sift angehttrt haben (s. Ae. v. 140—2), erst bei der einftgung des

kampfes mit Grendels mutter in dieses ftltere gedicht hinzugekommen sein; ob

aber erst in der jttngeren version, wie tB. s. 87 wahrscheinlich zu machen sucht,

und nicht bereits in der ftlteren, kdnnen wir, wie auch tB. erkennt, nicht sicher

sehen. Die form secean (nicht secan) spricht mehr ftir die version I (kein a oder

o vor nas.). Zugleich mit 1866—9 weist tB. auch 1884—7 der II. version zu.

Diese strophe, die ohne zweifel aus version I ist (3 a vor nas.), kann gleich der

vorigen eine zusatzstrophe, kann aber auch alt sein und dem gedichte Beowulfes

sid angehSrt haben, auf die mdpdumgifu 1020 ff. sich beziehend (Ae. v. 142).

Aus der IL version kdnnen jedoch, was tB. nicht bemerkt, die drei von mir

(Ae. v. 141) gestrichenen v. 1856—8 stammen, d. h. der v. 1855 hat dann in

beiden versionen gestanden, und 1855. 1859—-61 ist die strophe der version I,

1855—8 die entsprechende der version II gewesen. In diesem mile hat der

gesammtredactor also nicht (was tB. voraussetzt und was auch im allgemeinen

regel gewesen sein mag) die bevorzugte version vorangestellt, wohl darum, weil

die satzfolge 1855—61 besser war als 1855. 1859—61. 1856—8.

Im allgemeinen hat der redactor sich also in diesem abschnitt an die eine

version gehalten: dies ein grand mit, warum die alten strophen in diesem ab-

schnitte besser erhalten sind als in anderen. Nnr zu anfang in Hrottgars rede

1841—54 sind die strophen zerstdrt: sonst ist der ganze abschnitt 1787—1899

strophisch, wenn wir nnr die schon besprochenen erweiterungen 1807—12, 1826—35

und ausserdem 1791—8. 1873 a—80*. 1881—3 abziehen; bloss ist der strophen-

anfang 1870 in zwei zeilen auseinander gezogen (ilber den v. 1803 s. Ae. v. 141).

Nur ilber die erste dieser drei letzten erweiterungen, v. 1791—8, bemerkt tB.

nichts. Mit mir im Ae. v. scheidet er (s. 94) 1873*— 8° I aus <als von 8*r zu

E. K o 1 b i n g , Englische studicn. XIII. 3. 1 g
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grosser geftihlsweichheit zeugend', 'moge diese stelle nun auf erweiterung in A'

(s Beowulfes sift) beruhen, moge sie erst in C hinzugesetzt sein'. Da die episode

von Grendel's mutter bereits vorlitterarisch und strophisch eingefiigt worden ist,

so jedenfalls das letztere. THe verse 1882—3 mit ihrem endreim' sind nach tB.

als sicher dem redaktor C angehorig zu bezeichnen. Die beiden verse an der

spitze des ganzen abschnittes, 1785—6, sagt tB. s. 94, 'sind von C. Demselben

redaktor aber hatte er auch die drei verse 1791—3 znschreiben sollen, da nnr

dieser den Beowulf Ceat nennt, 1792 wie 1301. 1785. Und die fttnf folgenden

verse 1794—8 setzen die drei vorhergehenden voraus, konnen ohne diese nicht

bestehen: der sehr prosaische schluss 1797 s f. mit dem fy dogore zeigt denselben

'ausser der sache liegenden standpunkf, um dessen willen tB. v. 1246 s—50 x strich.

Von dem ganzen stttcke, das er C nennt (von v. 837 an) bemerkt tB., nach-

dem er dasselbe einem mosaik verglichen hat, 'dessen einzelne theile keineswegs

immer zu einander stimmen' (s. 104): 'Nahe liegt es daher, dieser darstellungs-

form den namen einer dichtung zu verweigern, darin nur eine interpolation oder

eine ungeschickte redaction oder beides zu erblicken, auf jeden fall ein product,

das, wesentlich aus der willktir eines einzelnen hervorgegangen, sich zwar aus

epischen fragmenten zusammensetzte , als ganzes aber ausserhalb der lebendigen

entwicklung des epos stiinde'. Diesen letzten gedanken weist er darauf zuriick,

und, wenn er die gestalt, in der das epische werk zum ersten male aufgezeichnet

ward, mit zur lebendigen entwicklung rechnet, mit recht. Eine dichtung ist das

unter den handen dieses C zu stande gekommene ohne frage: es ist namlich das

gedicht Beowulfes sift von v. 1— v. 1904 (nach tB.'s begr&nzung) mit der einlage

vom kampf mit Grendel's mutter, und mit den, wohl bei gelegenheit der aufzeich-

nung zu stande gekommenen, zuthaten des redactors selbst (ohne welche das

gedicht bereits frtiher mit der einlage im miindlichen vortrage bestanden haben

muss), dagegen frei von vermischungen mit theilen der diesem C nachgebildeten

jttngeren version desselben gedichtes und frei von alien sp&teren erweitemngen.

In diesem sinne hatte tB. seine bezeichnung 'C verwenden sollen. Man wundert

sich aber seine ganze schrift hindurch dahiber, dass er unter der benennung C
immer nur das bezeichnete gedicht von v. 837 an versteht, dagegen v. 1—836

unter einer besonderen benennung (A) ausschliesst. Die unterscheidung von A
und C hat darin ihren grand, dass von v. 837 an bis zum urspriinglichen ende

des gedichtes die thatigkeit eines redactors bemerkbar ist (doch hat derselbe re-

dactor auch, wie wir gesehen haben, zum schlusse des von v. 1—836 reichenden

theils in der version I seine thatigkeit ausgeiibt, und derselbe kann und wird

auch vorher, Ohne dass es mit sicherheit nachweisbar zu sein braucht, redactionell

thatig gewesen sein). tB.'s 'O ist also das oben bezeichnete gedicht mit aus-

nahme desjenigen theiles, der von der im anderen theile bemerkbaren redactio-

nellen thatigkeit verschont geblieben ist. In diesem sinne ist tB.'s C allerdings

kein 'gauzes', keine einheit, und nie eine solche gewesen, so oft auch tB. es als

eine einheit hinstellt und mit demselben als einer einheit operirt: dieses C ist

allerdings keine dichtung, nur ein theil einer dichtung. Dasselbe gilt von dem
anderen theil, tB.'s

(A' (und was von A und C, ebenso von der anderen version,

tB.'s 'B' und 'D'). Es ist wohl nur eine rttcksichtnahme auf Mullenhoffs auffassung

von den bestandtheilen unseres epos, die tB. mit diesen theilen als einheiten

rechnen lasst.
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Hlb. Beowulf's heimkehr, 1900 (nach tB. 1905)—2199, von tB. 'drittes

abentener' genannt und mit dem buchstaben *E* bezeichnet.

Nach tB. (s. 112. 245) ist dieser jttngste theil des epos nicbt als eine 'fort-

setzung von Beowulfs reise' gedichtet, sondern ursprunglich eine variation: 'das

bedttrfniss nach abwechselung rief, meint er, 'eine neue behandlung des stoffes

von Beowulfs reise hervor, in gestalt einer kurzgefassten erz&hlung, die dem
helden selber nach seiner rttckkehr in die heimath in den mund gelegt wird'.

Diese ansicht ist, wie sich bei betrachtung des einzelnen crgiebt, von

v. 1905—2199 (jiingere zus&tze abgerechnet) als ganzem unrichtig. tB.'s '£', als

ganzes gefasst, ist ein unding, ist so wenig wie 'C jeinals eine einheit gewesen.

Fttr einen theil des abschnittes, Beowulfs bericht, ist tB.'s ansicht aber richtig.

Der abschnitt 1900—2199 ist in wirklichkeit ein (in dieser ausdehnung unursprung-

licher) schluss von Beowulfes sift: 'Beowulfs heimkehr', Beowulfes eftsid (wie

nach v. 189 1 dies afterstiick passend im gegensatz zu Beowulfes sid genannt

werden kann), mit einer einlage, die einem liede wie dem von tB. gekennzeich-

neten entnommen 1st, 'Beowulfs erzfthlung', die im epos selbst v. 1986 als *Sa-

Geata sidas (der Geaten abentener') berichtend bezeichnet wird.

tB. findet, das ganze stuck 1905—2199, ohne 2177—89, habe nur in einer,

der jiingeren version gestanden. Richtig ist dies allein fur die einlage, 'Beowulfs

erzanlung': das stuck 'Beowulfs heimkehr' dagegen hat in beiden fassungen ge-

standen, und die Beowulfredaction hat hier bald die eine, bald die andere fassung

zur vorlage gehabt. Benutzung verschiedener fassungen musste nicht in jedem

einzelnen falle unebenheiten und widerspriiche zur folge haben, daher, da solche

tB.'s einziges mittel waren, die verschiedene grnndlage ihm nicht immer erkennbar

war. Oft werden es uns unerschliessbare austere grunde, zufalligkeiten gewesen

sein, die im einzelnen falle die eine oder die andere version bevorzugen liessen

(z. b. undeutlichkeit einer stelle in der einen hs.). Aus dem verschiedenen ur-

sprung, dem verschiedenen alter und der verschiedenen uberlieferung der beiden

bestandteile erklart sich die different innerhalb des stilckes *E', ttber welche tB.

s. 170 bei besprechung der strophentheorie redet. 'Nehmen wir den oben be-

trachteten abschnitt 2081—21 51 aus', sagt er, 'so findet sich in £ nur noch line

isolirte strophe: 2190—3. Worauf beruht der merkwtirdige abstand zwischen

jener partie und den ubrigen theilen von E?'

1900—4 gehort, was niemand bezweifelt, als fortsetznng rum vorhergehenden.

Es ist mit dem vorigen der vorlage I entnommen. {swurd 1901, wie 539. 890,

nur in I.) tB. , der alles folgende bis v. 2176 der anderen version snweist, lasst

(s. 95. 120) mit v. 1904 das alte gedicht schliessen. Mit unrecht, s. u.

1905— 13 soil nach tB. s. 124 von dem 'E-redactor', d. i. von demjenigen,

der das 'dritte abtnteuer' ('E') mit dem 'zweiten' in der version II verband, aus

schlussversen von D und versen aus dem anfang von £ znsammengesetzt sein.

tB. vermuthet, dass v. 1905—6. 9 D, 1907—13 ohne 1909 £ angehdrt haben.

Ein gedicht wie das von tB. gekennzeichnete 'E' — S&-Giata sidas konnte aber

kein interesse daran haben, die rttckfahrt iibers meer so ansfUhrlich zu beschreiben

ausserhalb der erztthlnng Beowulfs, mit weit mehr worten, als sie anderen wett

interessanteren dingen gewidmet werden. Die beschreibung der rttckfahrt gehort

sicher, wenn auch m6glicherweise als unursprungliches stuck, mit zu Beowulfes sid:

dieselbe entspricht der, ebenfalls nicht ihrem ganzen nmfange nach ursprttnglichen

schilderung der hinfahrt, v. 217 ff. Die verse 1905—10 sehen aber allerdings,

19*
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wie tB. im einzelnen zeigt, als ans zwei versionen zusammengesetzt ans. Es konnten

1905—6. 9 drei strophenzeilen der version I, 1907—8. 1910 drei parallele strophen-

zeilen der version II gewesen sein, v. 191 1 als vierter strophenvers beiden ver-

sionen angehort haben, 1912—3 (mit 2 a vor nas.) jiingere erweiterung der strophe

ans der version I sein. Das wort sundwudu, nur 1906 nnd 208, schreibe ich,

gegen tB., anch an dieser stelle der version I sn. Sollte diese theilnng der verse

nnter die beiden versionen nicht richtig sein, so mttssten die gesammten verse

1905—13 gleich den vorhergehenden nnd n&chstfolgenden der version I an-

gehdrt haben.

Von 1910 an lasst tB. alle folgenden verse (bis 2176) der version 'E* in II

entstammen. Die a vor nasalen aber, die wir von 1787—1904 sahen, danern fort

bis 1943 (ansser einem o in 191 8), die zngehdrigkeit der verse znr version I

bezengend.

1914—9. In dem hafenwart, sagt tB. s. 91, zeigt sich 'dentlich ein dem
zweiten abentener tremdes nnd nicht hineingehttriges elemenf. Mit dem wirk-

lichen 'zweiten abentener1

, dem kampfe am seegrnnde, hat der hafenwart aller-

dings dnrchans nichts zn thnn (so wenig als der landwart 1890 oder der bootwart

1900): wohl aber passt derselbe fUr den sehluss von Beowulfes sift. Nnr wer

Beowulf in v. 194 ft zu dem gefanrlichen nnternehmen hat ausziehen nnd im

folgenden die gefahren vor seinen angen hat bestehen sehen, konnte v. 191 5—

6

voilig witrdigen, nicht aber der ganz nnvoreingenommene hdrer eines liedes wie

des tB.'schen 'E' gleich in den ersten versen. Ebenso hat an dem vom fahrzeug>

dem wudu wynsuma, in 19x7—9 gesagten der horer des letzteren liedes nicht

das mindeste interesse, nnr derjenige, der das schiff anf seiner fahrt begleitet hat

Die vier zeilen 1914—7 sind ans version I (3 a vor nas.), nnd anch die zwei

folgenden zeilen 1918 f. sehen, abgesehen vom einen o vor nas. in ihrer schreibung

nicht wie ein zusatz aus II, sondern als ans derselben I. version stammend ans.

1920—4 nnd 2x52 ff. gehoren ihrem anfang nach offenbar zusammen, nach

tB. zu 'E', nach mir beide zum unursprunglichen schlnsse 'Beowulfes eftsKt
1
in der

version I.

1925—44. tB. nimmt an (s. 1x5 f.), dass 'die einftihrung der Hygd an dieser

stelle keinen anderen grand hatte, als das lebhafte bedttrraiss eines sangers nach

einer gelegenheit, sich ttber die Brytfo aussern zn kdnnen', und sncht zu zeigen,

dass die von MilUenhoff nicht gestrichenen sechs verse 1925—30 mit dem folgen-

den bis 1944 eine zusammenhangende erweiterung bilden. Dieselbe ist aber der

version I entnommen (3 a vor nas.).

1945—62, der sehluss der Onaepisode ist deutlich 'eine erweiterung znr

erweiterung' (Hornburg s. 30, tB. s. 117). tB. vermuthet, dass dieselbe Srom

redactor von E eingefugt' sei, und es scheint ihm, dass derselbe 'hier zwei varianten

mit einander verschmolzen habe1

.

Mit v. 1945 begann bei der gesammtredaction des Beowulf ein neuer schreiber

seine thaiigkeit. Derselbe wahrt weder die a und vor nas. der beiden vorlagen

so tren wie sein vorganger, noch ersetzt er das letztere so consequent dorch a

wie dessen vorganger, sondern er halt zwischen beiden die mitte, indem er von

den o vor nas. der vorlage II den grosseren theil (etwa zwei von drei) belasst,

den kleineren durch a ersetzt. Ebenso folgt er im p oder & weniger der vorlage,

h&lt die 1 nnd y der vorlage II weniger auseinander, u. a. Dieser schreiber war

es, der die to fur to gesetzt hat (s. u. zum schlnsse, s. 314).
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Der schluss der Offaepisode, mit 2 o, einem a vor nas., muss also entweder

gleich dem n&chstfolgenden ans der version II entnommen sein, in welchem falle

das vorhergehende stuck in beiden versionen gestanden haben musste, was nicht

anzunehmen, oder derselbe bt eine in den lautformen heterogene jiingere inter-

polation in I gewesen, oder dieser zusatz ist von dem neu eintretenden schreiber

selbst gemacht, was so siemlich tR's ansiebt gleichkame {sadan 1945 ware form

dieses sehreibers, vgl. die anm. zu 1696). (V. 1953 scbeint dem v. 1973 "n a*chst-

folgenden stuck nachgebildet)

Der neu eintretende schreiber greift zunachst zur anderen version (II) und

entnimmt dieser das stuck

1963—74 (40, % a vor nas.; u in woruld- 1965; in 1968). tB. sagt s. 118:

'Urspriinglich folgte 1963 unmittelbar auf 1924, was den denkbar besten anschluss

bildef. Diesen 'denkbar besten anschluss' bin ich nicht im stande zu erkennen,

ich finde noch heute wie im Ae. v. 144 zwischen 1920—4 und 1963 ff. einen

widerspruch, der sich aber aufs einfachste erklart, wenn die stiicke zwei ver-

schiedenen versionen entnommen sind , den , dass an zweiter stelle der gang Beo-

wulfs als eine langere wanderung gedacht ist, da so viele verse und worte darauf

verwandt werden und zwar worte wie [sid) drugon, eine [gehdon), wahrend es in

192 1 ff. ausdrttcklich hiess nas him feor fancn und Hygelac wohne sekwealle neah.

Ausserdem wird I92i 3 f. jeder so verstehen als bereits besagend, dass Beowulf

sich alsbald zu Hygelac begiebt Man wundert sich v. 1963, dass er noch nicht

da ist In der fassung I folgten auf 1920 ff. gewiss (1975 f.) 1977 ff.

Die beiden verse 1975 f. werden von demselben sein, wie die drei verse

99 1—3 (99a gtfrmlwan statt -od nach Bugge), namlich dem redactor der version I

(tB.'s C).

1977—86. Dass die verse, gegen tB., aus I stammen, bezeugen 3 a vor nas.

(frUgeean 1985). Diese version wurde also auch einen kurzen bericht Beowulfs

gehabt haben, durch welchen der redactor von II, dem die ftltere version voriag,

auf den gedanken gebracht ward, ein l&ngeres stttck aus einem diesen gegenstand

behandelnden strophischen liede einzuflechten. Die verse 1977 ffc kdnnten mog-

licherweise ans zwei Slteren strophen zusammengesetzt sein: 1977—

8

f / 1980 a—

2

und 1979* / 19838—6.

1987—98. Ausser dem einen o in der ersten zeile in lomp (das mit dem o

in v. 19 18 vielleicht zu beurtheilen ist wie die zahlreichen o vor nas. in version I

im grdsseren theile des 'ersten abenteuers') weisen formen und schreibung durch-

aus auf die version I (3 a vor nas. : wichtig sind namentHch die zwei accusative

eft, gegenttber den mee, dec der einlage aus der version II in 2089. 2131. 21 51).

V. 2000 ff. sind aus version II. Moglicherweise folgte in dieser v. 1999 un-

mittelbar auf 19703—4, jedenfalls wird die version II zwischen 1974 und 1999

weniger verse gehabt haben als I (unter ihnen vielleicht den v. 1987 mit der

form lomp). Der anfang von Beowulfs bericht (der in den 9*/j zeilen bis 20091

2 *, 1 a vor nas. zeigt) wird bis 2008, in den ersten zeilen gewiss kurzer gefesst,

auch in I gestanden haben. Die v. 2014 ff. sind der version II eigenthumlich

gewesen: nur diese kannte Hro&gars gemahlin und die Headobearden.

Das mit der Hea&obeardenepisode eingelegte stttck bezeichnet tB. s. 118

als 2024 9—2072 s umfassend. Meiner ansicht nach begann die erweiterung ent-

weder mit 2026 (in diesem falle ware 2022—5 eine altere dritte strophe zu den

zweien 2014—21), oder eher mit 2022: in diesem falle wire es die kurze ein-
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fuhrung der tochter Hro&gars gewesen, die den sagenkundigen interpolator ver-

fiihrte, ihren namen nnd was er weiter von ihr wusste, nns mitzntheilen. Zwischen

2021 und 2072^ konnte (vgl. 1982 f.) fruher haiepttm t6 Honda gestanden haben

(daher der interpolator 2072 z mit kondrdts kale&a einlenkte). tB. lasst dahingestellt,

ob ein alterer nnd ein jttngerer zusatz, der dann 2032—66 ware, zu unterscbeiden

sind. Die Jtltere erweiternng innerbalb der version II umfasste wohl 2022—40.

2067—72* (mit o vor nas., 2040 ond ansgeschrieben)
;

jflngef eingelegt waren

2041—66: die alteren stropben dieser einlage (die 20 verse obne 2043. 46. 51 f.

61 f., vgl. tB. s. 189 nnten) baben a vor nas.; das zn grnnde liegende lied wird

ein merciscbes gewesen sein. (In 2063 on bd heal/e ist der plnr. -* gewabrt

gegenilber 1305 on bd heal/a nnd 1095 in der Finnepisode on hod healfa, vgl.

zn 548. wabn 2066 wie 2135. 2549 ans II, vgl. zn Wtrls- s. 278.)

Mit v. 2072* beginnt in wirklicbkeit tB.'s *E', d. i. das eingelegte stilck ans

einem friiber selbstandigen liede von Beowulfs abentenern, nnd es reicht bis 2143.

Die erste zeile der ersten strophe 2072—5 wird (ruber vollstfindig gewesen und

vom einfuger, tB.'s 'E-redactor1

, zum zwecke der anfttgnng verkiirzt worden sein.

2076—21 14 sind neun fertige stropben, erweitert durch v. 2080. 2109—10 (ttber

diese s. Ae. v. 119, tB. 169). Dass o vor nasal in diesem stiicke das ursprttngliche

ist (wir haben in 2072*—2 1 14 elf o, sieben <z), zeigt das o im namen Hondseioh und

das ausgeschriebene o in ond- (hs. hond-)lean 2094, s. zu 2929. Das stuck bat ace. mec

(s. o. zu 1994 . 8). Der *morgen' heisst bier nicht morgen, wie bei den redactoren

der version I (1784) und II (837), sondern mergen 2103. 2124, wie die version II

den dativ mergenne hat 565. 2939. Dass diese strophen einen eigenthumlichen

charakter haben, die vorhergehenden von Wealh|>eo und Freawaru 2014 ff. einen

abweichenden, wird, denke icb, jeder leser nacbfUhlen. — 21 15—8 kann eine

strophe sein. 21 19—23 1st unstrophisch uberliefert (der redactor wird den anfang

erweitert haben). 2124—8. 2 131—4 sind zwei E-strophen, die erste um v. 2125

erweitert; 2129 f. scheint eine vom redactor ohne komplement mitgetheilte halb-

strophe zu sein; 2142 f. ist eine ebensolche halbstrophe, mit der der redactor ab-

bricbt 2139—41 (priip. in 2139) sind drei zeilen einer (zu anfang in 2138 oder

2137 f. ver&nderten oder erweiterten) strophe vom kampf mit Grendel's mutter;

2135—6 (oder — 7) dagegen scheinen ein stuck einer dem redactor bekannt ge-

wesenen variante zu sein, die sich nicht auf den kampf mit der mutter, sondern

auf einen kampf mit Grendel selbst am grnnde des meeres bezog. (Der schreiber

hat in 21 15—43 vier a vor nasal gesetzt, ausser fornam, neben nur drei o.)

Warum ist das stttck 2072—2143 eingelegt worden? Die antwort giebt uns

das folgende. tB. nndet s. 119, dass in 2142—7 'eine gewisse verwirrung' ein-

getreten scheint. 'Formelle anzeichen deuten daranf hin, dass 2142 f. und 2144—7
m verhftltniss von varianten zn einander stehen*. Nach dem satze mit ac 2142 f.

vor dem satze 2144—6' folgt der zweite satz mit ae 2146* f. sehr unschon. 'Gleich-

wohl', sagt tB. richtig, kann keine von beiden stellen entbehrt werden. Nfimlich

2142 f. um des vorhergehenden willen nicht und weil die rage vor dem folgenden

Swa gar zn abrupt wire; 2144 ff. wegen des folgenden nicht. 2144—7 und alles

folgende beziehen sich nur auf die geschenke der mdpdumgifu, die einzigen, die

das alte lied von Beowulfes sid kannte; von der eft (nach der in str. 2101—

4

erz&hlten beschenkung) gegebenen m&dma menigeo der beiden verse 2142 f, d. i.

den geschenken der interpolirten strophe 1866 ff. nach dem seekampfe, ist dem
folgenden durchaus nlchts bekannt Daraus ergriebt sich, dass Beowulfs erzilhlnng
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im abschnitte Beownlfes eftsift, die mit v. 2000 begann, (in der version I) nur

vom Grendelkampf im saale und der beschenkung nach demselben geredet haben

kann; die einfugung vom kampfe am seegrunde kann in derselben nicht berilck-

sichtigt gewesen sein. Der redactor wollte nun aber, nachdem das zweite aben-

teuer eingelegt war, auch gerne dieses an dieser stelle beriicksichtigt haben, wollte

aber nicht selbst die verse machen, daher entfernte er was ursprttnglich zwischen

2021 und 2144 in der version II stand und fligte das den zweck in erwttnschter

weise erfiillende stiick aus dem liede von den Sik-Gcata sides ein.

2144—51, zwei strophen, sind aus version II (o in geiong, k in kynittg, s. zu

2335; i* sing, hafo, s. s. 296; ace. dec), in der der gesammtredactor sie nach dem
vorhergehenden fand. Die folgenden verse

2152—62 (Hit dd in beran . .), den versen 1920—21 * {Hitfd up beran . .) ent-

sprechend, haben dagegen gleich diesen in der version I gestanden ; natiirlich hat auch

die version II ein die geschenke vorfthrendes stttck gehabt wie 2152—4, dasselbe

wird aber kttrzer gewesen sein als die elf verse in I. Fur den abschnitt 'Beowulfs

heimkehr* waren nach 1920 die geschenke und ihre verwendung die hauptsache
}
wich-

tiger als Beowulfs erz&hlung von dem den horern schon bekannten.— Innerhalb der

v. 2163—71 sind, wie tB. 119 zeigt, die beiden 2167—8 als jilnger auszuscheiden,

statt des einen von Miillenhoff gestrichenen 2168. Die drei folgenden v. 2169— 71

scheinen eine altere erweiterung der strophe 2163—6 zu sein, die mit dieser in

beiden versionen gestanden hat Die beiden v. 2167—8 mttssen aus I stammen

als specielle erweiterung dieser fassung (die silbe ren- weist auf I, vgl. 770 gegen

777); sie passen zu den in I folgenden versen 2177 ff. Die drei v. 2169—71

aber [0 in hond-) scheinen mit 2172 ff. der version II entnommen zu sein, die

der schreiber bei gleichem inhalt bevorzugt.

Der v. 2 1 71 hat, nach tB. s. 121, *deutlich die aufgabe, zu 2190 ff. hinttber-

zuleiten'. Die zun&chst dazwischenstehenden verse 2172—6, meint tB., 'gehdren,

wenn auch zu E, so doch nicht zum kern dieser darstellung'. 'Verdttchtig' ist

ihm (schon der gleichlautende anfang von 2172 und 2163*. Die verse (mit je

einem und a vor nasal) sind zweifellos eine specielle erweiterung der version II,

in welcher allein von Wealhf)eo und dem halsring die rede gewesen war. — Die

folgenden verse dagegen, 2177—89, von Miillenhoff ausgeschieden , sind, wie tB.

s. 119 f. richtig erkennt, der speciellen version I entnommen (zwei a vor nasal).

Es sind die einzigen verse des ganzen abschnittes, die tB. dieser version, speciell

dem redactor 'C zuschreibt. Er meint, dieselben haben in dieser version, welcher

der ganze abschnitt von Beowulfs heimkehr fehlte, unmittelbar nach 1904 ge-

standen als jiingerer abschluss des ganzen, vor dem folgenden 'vierten abenteuer',

und der Beowulfordner habe erst hier,
(kurz vor dem abschluss des dritten aben-

teuers eine passende stelle
1

fttr dieselben gefunden. tB. braucht dies als beweis-

mittel, zu zeigen, dass 1904 der ursprungliche schluss von Beownlfes %\A sei, da

die verse nur nach 1900—4, der beschenkung des botwarts, passen. Indessen

wir haben im vorhergehenden gesehen, dass manche andre verse nach 1904, zu-

n&chst das ganze stiick 1905—44, und sp&ter noch andre, in der version I gestanden

haben, und die verse passen genau so gut oder vielmehr weit besser auf die be-

schenkung des Hygelac 2152 ff. und die daran angekniipfte betrachtung 2166a ff.

Die verse 2190—9 endlich miissen in beiden versionen gestanden haben.

Der schluss 2194—9 (mit je einem o und a vor nasal) kdnnte in der bevorzugten

version (II) um einen oder zwei verse l&nger gewesen sein als in der andera.
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VVir haben gesehen, dass, gegen tB., der abschnitt von Beowulfs heimkehr

ohne das eingelegte stiick ('E') in beiden fassungen bestanden hat. Meine fruhere, von

tB. acceptirte ansicht, naeh welcher irgendwo zwischen 1899 and 1963 der ursprung-

liche schluss des gedichtes Beowulfes sift zn snchen war, sehe ich mich anf diese

beobachtung hin genothigt aufzugeben. Ein voilig befriedigender abschlnss konnte

dort nicht gefanden werden. Vielmehrhat der ganze abschnitt 1905—2199, ohne

die einlage, und abgesehen von zahlreichen nnurspriinglichen zuthaten, zum gedichte

Beowulfes sift gehort, und in v. 2199, oder wenn dieser, wie im Ae. v. vermuthet,

jiinger ist, in v. 2198, haben wir den urspriLnglichsten und den einzigen wirklichen

schluss von Beowulfes sift. Auf die strophe vom hafenwart 1914—7 werden ur*

spriinglich unmittelbar zwei in die unstrophischen verse 1977—86 umgewandelte

strophen gefolgt sein; anf die in der zweiten enthaltene frage Hygelacs 1983s—

6

(ohne dass die frage weiter in worte gefasst ward, unmittelbar) Beowulfs antwort,

zunachst eine in 2000 ff. aufgeloste strophe, darauf eine zweite oder mehrere vom
einfiiger von 4E' entfernte, darauf die beiden strophen 2144—51, darauf (2163—6?

oder unmittelbar) als abschlnss des ganzen die strophe 2190—3 und die in 2194—

9

erweiterte strophe.

B. Das lied von 'Beowulf's tod',

B IV. das 'vierte abenteuer' (nach tB.'s bezeichnung), v. 2200—3183.

Auch dieser theil ist uns (tB. s. 126) 'in einer weise iiberliefert, die unzwei-

deutig venilth, dass der ordner mehr als eine darstellungsform desselben benutzte'.

Ein ausseres mittel zur erkenntniss der vorlage bietet uns wieder namentlich

das verhiltniss der a und o vor nasalen. Wir nnden in der einen version (II)

wie bisher iiberwiegend o vor nasalen mit dazwischen, bei der gesammtredaction

vom schreiber, eingefugten a. Der schreiber ist fur den ganzen abschnitt IV der-

selbe gewesen , wie der des letzten vorhergehenden stttcks von v. 1945 an, s. u.

s. 314 zum schlusse.

In der anderen version (I) nnden wir hier, nicht wie in fruheren abschnitten

ausschliesslich oder fast ausschliesslich, sondern nur iiberwiegend a vor nasal mit

dazwischen eingestreuten o. tB. nimmt an, dass beide versionen des 'drachen-

kampfes' nordhumbrisch gewesen seien, die eine bernicisch, die andere deirisch.

Die lautverhaltnisse sprechen fUr diese annahme, ja wir diirfen in denselben eine

direkte bestatigung sehen. Wir nnden in beiden versionen die nordhumbrische

form der 1. sing, prfts. auf -u in hafu 2523 (aus I), hqfo 3000 (aus II), wahrend

wir hafo in Beowulfes sid nur in II nnden, v. 2150 (wie ~u im Ps. und in der vita

des Ceadda, s. Anglia 10, 137) ; wir nnden in beiden durchaus die accusative mec
,

pec, nicht wie im I. abenteuer in der version I me, ft. Wir nnden hier in der

version I die (im engern sinne) nordhumbrische form des pras. gongan im imp.

gtong 2743; in I die prateritalform wiste 2519 (in Beowulfes sid nur in II). Der
superl. gingast kommt zufallig nur einmal, v. 2817, vor, hier wohl aus II ent-

nommen. [e «= germ, e ws. <b nndet sich in I und II, gtsegan-on 3038. 3128 aus

II, pigun 2633, ofgefan 2846, -btgctt 2861 aus I, doch kommt dasselbe e auch

im ersten theil wie in II so auch in I vor, 1627 gefigon.) Die o vor nasal der

version I werden in diesem theile, wie die der version II, aus dem nordhumbrischen

original sich erhalten haben. Wir finden aber (wie im nordhumbrischen '[doch

mit ausschluss von R*]', Sievers, gr. « § 386, anm. 3) in der version I a , nicht o,

vor nasal -f- kons. im pritt des starken verbs, ongan zweimal 2210. 2312, onfand
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viermal 2288. 2300. 2629. 2713, gebarn , dagegen in den (l&ngeren) stucken der

version II ongon, fond, geerong, stone, -born neben je einmaligem (dem abschreiber

znzaweisenden) /and, btlamp, gilamp, -swam. Die in der version I ausser diesen

prfiteriten erscheinenden a vor nasal gehdren dem redactor der version I (welche

eine hs. von der gruppe der Csedmonhs and der Vercellihs war, s. o. s. 261) oder

z. th. dem letzten schreiber der gesammtredaction an. Im gegensatz znr version II

ist in der version I der dureh folgendes eg h bewirkte palatalnmlant vollig auf-

gehoben.

Ich schliesse, dass die version II von Beowolfs tod gleich der ^-version von

Beownlfes sid urspninglich dem dialect von R1 (and dem Ps. a. s. w.) angehort

bat, also dass sie sudnordhumbrisch oder deirisch, dass dagegen die version I von

Beowulfs tod urspninglich nordhumbriscb im engern sinne oder bernicisch ge-

wesen ist

Es zeigt sich, dass tB.'s scharfsinn den verschiedenen ursprung von je zwei

in der iiberlieferung aufeinander folgenden stUcken in sehr vielen fallen vollkommen

richtig erkannt hat, nor kehrt er zum grossen theil wieder die beiden versionen urn.

Die vom ordner namentlich zu grunde gelegte version nennt tB. 'F, die

andre 'G', und er nimmt an, dass F mit den vorhergehenden stUcken der version I,

G mit denen der version II in je einem text zusummengeschrieben gewesen sei.

Die sache ist aber, wie sich ergiebt, umgekehrt gewesen: die im ganzen bevor-

zugte version des 'vierten abenteuers' stand vielmehr in der ^-version oder version II,

die nur in fragmenten eingefUgte in der a-version oder version I. Aus dem urn-

stande, dass nicht die altere, sondern die jungere version zu grunde gelegt ist,

erklaren sich viele besonderheiten der iiberlieferung 1
)*

Im allgemeinen also haben wir die ^-version der tB.'schen 'version F, die

a-version der tB.'schen Srersion G' gleichzusetzen. Ich will, um nicht bestandig

zwei namen nennen zu miissen, die ^-version « tB.'s F die 'hauptversion', die

andre die 'nebenversion' nennen.

Die ersten verse 2200—12 '(vielleicht mit ausnahme von 2204—6)' stellt tB.

zur hauptversion. Die verse konnen, wenn 'Beowulfs tod' nach tB. alter ist als

'Beowulfs reise', natiirlich nicht der urspriingliche anfang des liedes, nur eine

vom redactor verfasste anknttpfung an das vorhergehende sein. Dem inhalt der

verse wie den vocalen nach ist 2207—12 (pr&t ongan 2210, hand) der anfang der

sllteren n-version (I) gewesen. Der erste vers passt gut zum vorhergehenden 2198 f.

Die v. 2200—6 dagegen sind ein zusatz zu diesen 2207 ff. aus der jiingern aversion

gewesen [o in bona*), die drei letzten verse 2204—6 (mit -an in gesohtan, gendgdan)

wahrscheinlich noch jttnger als die vorhergehenden (tB. sagt s. 136, dass, wenn

diese drei verse zur hauptversion gehdren, 'jedenfalls 2206, vielleicht aber auch

2204 f. auf spftterer erweiterung beruhen' werden). Auch in der version II wird

auf 2200—6 etwas den versen 2207 ff. entsprechendes gefolgt sein, das aber gewiss

nicht mit demselben Syddan begann, da dieses in v. 2201 vorweggenommen ist.

x
) Auch schon die version I war in 'Beowolfs tod' weniger alterthttmlich als

in 'Beownlfes si&\ Die version II setzt eine, zwar schon einige unstrophische zu-

satze enthaltende, aber doch im ganzen ziemlich viel alterthumlichere fassung

von I als gemeinsame grundlage voraus, die in der fassung von I, welche dem
ordner vorlag, an manchen stellen durch jttngere verse umschrieben und durch
manche zusatze erweitert und vermehrt war. Die version II aber hat doch die

bei weitem umfangreicheren interpolationen erfahren.
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Hier zn anfang also ist die kiirzere version I zn grnnde gelegt, es sind aber die

erweiterungcn der version II hinzugenommen.

2213—32, die das in der hanptversion spfiter zn erzfihlende vorwegnehmen,

dass 'ein mann den hort des drachen fand and darans einen becher entwendet1

,

bezeichnet tB. als em fragment der nebenversion. Richtig erkennt er, dass der

anfang znm vorbergehenden nicht passt, nnd dass der schlnss 2232 einmal vor

2287 seine stelle gehabt haben muss. Rjchtig ist anch, dass die verse der neben-

version (I) angehoren (ein vor nasal, ans dem original, stebt 12 16 hand, das

stiick wird aber in den in der hs. nndentlich gewordenen versen mehrere a vor

nasal gebabt haben, prfit. on/and 2220 and vom abschreiber genam 2216. gyste

2228 mit y, wie in diesem wort in 'Beownlfs tod' nur hier, wird fur gicste der

vorlage stehn, vgl. 2560; II hat in 'Beownlfs tod' nnr gasf). Die verse stehn

sicher am verkehrten orte, wahrscheinlich bei der gesammtredaction irrthttmlich

dahin gesetzt, weil in der vorlage (I) am rande nachgetragen (s. u.): die beiden

ersten verse 2213—4 gehdren zwischen 2271 and 2272, die folgenden 2215—32

gehoren nach 2280 als variante zn 2281—6. Der abschreiber hat 2215 ff. anf

2213—4 folgen lassen, weil sie, am rande ubereinander stehend, zuf&Uig anfeinander

zn passen schienen nnd er sie darnm fiir eine zusammenhangende randnote hielt.

In dem zun&chst folgenden verse 2233 hat der gesamtredactor , nach tB.s

wahrscheinlicher annahme, nm des vorhergehenden verses willen, filteres hit (nfim-

lich hord 2212), in I wohl hyt geschrieben, in hy [ft/a . . tkrgestriona) geandert.

2233 ff. mit diesem hit start hy folgten anf 2212. tB. macht mir s. 126

einen vorwnrf darans, dass 2233—77 bei mir 'in die versenknng fallen, die schon

so viele disjecta membra des epos verschlnngen hat nnd noch so viele verschlingen

wird'. Ich sehe nicht ein, welcher unterschied dazwischen besteht, ob bei mir

etwas 'in die versenknng fallt' oder ob tB. etwas als 'erweiterung' bezeichnet, nnd

warnm ich weniger recht haben soil zn jenem als er zn diesem. Das bfld von

der 'versenknng' ist, wohl zn merken, seines, nicht meines: wenn ich verse nicht

mit anfgenommen habe an einem orte wo ich, nm nicht zn viele bogen zn fullen 2
),

eben nur das meiner ansicht nach nrsprungliche oder filtere anfhehmen wollte 9
),

so ist es darnm doch dnrchaas nicht meine ansicht, dass diese verse fur die be-

trachtang des philologen and nichtphilologen und die thfitigkeit des ersteren 'ver-

schwinden' sollen, im gegentheil. Der Beownlf w£re ohne die 'erweiterungen'

allerdmgs schoner, aber weniger interessant. Was die in frage stehenden verse,

die episode vom einsamen alten, betrifft, so ist klar, dass ich sie am bezeichneten

orte nnmoglich anfnehmen konnte (wenn, wie ich damals nach MttllenhofTs ver-

mutnng annahm, nicht 2233 sondern 2232 anf 2212 folgte, so ist klar, dass dieser

vers 2232 alt sein konnte, wanrend mit 2233 die 'erweiterung' beginnen moss.)

Aach tB. kann doch, wanrend er im allgemeinen 'Beownlfs tod' fUr filter halt als

'Beownlfs reise', was richtig sein kann, nnmoglich auch diese elegische partie

filter sein lassen als z. b. Beow. 373—418 (ohne 377—85). Er erklfirt denn anch

s. 148 selbst: 'Vor allem erregt die episode von dem einsamen mann, der den

schatz vergrfibt, bedenken. In der breiten ansfuhrnng, die sie kennzeichnet, kann

>) (Privatbemerknng: das nnternehmen kostete mich so schon, nachdera

400 mk. gedeckt waren, fiber 700 mk.)

2) Ein ander mal will ich es anders machen nnd die alten strophen nur

dnrch gr6ssten drnck hervorheben, wie kernstellen in der Bibel hervorgehoben
zu werden pflegen.
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sie nicht nrsprUnglich sein, und gleichwohl wird sich ohne willkilr und gewalt

eine kurzung schwerlich vornehmen lassen'. Und s. 154 bezeichnet er sie als

'eine stelle, die wir zwar nicht auszuscheiden vermSgen, aber gleichwohl nicht

fur ursprunglich halten kttnnen'. Zwischen seiner meinnng and meiner, das alter

dieser stelle betreffend, 1st also kein nnterschied.

tB. legt die geaammten Terse 2233—86 der hanptversion bei. Indessen zn

anfang, t. 2207—12 fanden wir nicht d\e sp&tere hanptversion, sondern die altere

version (I) zn grunde gelegt: in derselben version standen am rande die verse

2213—32 (s. n.) und in derselben folgten im texte auf 2212, wie ich glaube, zu-

n&chst die 7 halbverse 2233—6* (mit a in fane-) nnd darauf unmittelbar die

5 halbverse 2269*—71 (die aber in nnserem text ans II genommen sind, s. n.).

Diese 12 halbverse werden in beiden versionen gestanden haben, der schreiber

aber folgte zunachst von 2207—22361 der version I. An dieser stelle aber fand

er in der jiingeren version die erweiterung der geschichte vom einsamen alten

2236a—69* nnd folgte nun dieser bis 2270 (das prKt. fond 2270 kann nur in II

gestanden haben ; haben ausserdem iwmg 2242, gomen 2263 ; a nnr fornam

zweimal, die libliche form unseres Beowulftexts, darauf wieder der version I bis

2280 [standan, befangen).

Zwischen 2271 nnd 2278 constatirt tB. s. 136. 147 mit vollem rechte eine

lilcke in unserer iiberlieferung. Es fehlt die mittheilung, 'dass der drache von

dem hort, den er nach 2270 ff. oflfen fand, besitz ergriff und ihn hiitete'. Er

meint darnm, dass hier 'alteres durch jiingeres (2272—7) auf zweckwidrige art

verdr&ngt bf. Die angabe, dass der drache vom hort besitz ergriff, steht v.

22149. Wenn 2213—4 zwischen 2271 und 2272 eingefiigt werden, passt 2272 als

relativsatz zu diesem vorhergehenden halbvers 22 149 vorziiglich, und es fehlt

nichts, denn dass der drache den hort hiitete, steht 2279 [heold). Der umstand,

dass die fehlenden verse nach 2212 stehen, kann wohl nur so erkl&rt werden

wie oben angegeben, dass diese verse in I am rande nachgetragen waren, und

dass in dieser vorlage zwischen der stelle, wo sie einzutfigen waren, und der stelle,

wohin der abschreiber sie setzte, nur wenige zeilen standen (n&mlich nur die oben

genannten 14 halbverse oder 7 verse, was in der hs. noch weniger zeilen waren).

Ebenso kdnnen zwischen der stelle, wohin diese, und derjenigen, wohin die an-

dere randnote 2215 ff. gehttrte, nur wenige (9) verse gestanden haben: da diese

zweite randnote umfangreich war, begann ihr schreiber wohl hoch oben unmittel-

bar nach v. 2214, so dass der abschreiber die beiden fur eine zusammenhangende

randnote halten konnte.— S. 136 will tB. v. 2273—5 (
VOT 2276 Miho on kntsan)

als sp&teren zusatz streichen. Es scheint mir, bei einsetzung von 2213 f., besser

diese verse zu belassen: unursprunglich ist 2233—86 doch auf jeden fall.

2281—6 bezeichnet tB. s. 138 als eine erweiterung der vorhergehenden

verse 2278—80. Diese drei verse miissen in beiden versionen gestanden haben.

Da in der version I, wie wir erschlossen, die verse 2215—32 als variante zu

2281—6 am rande nachgetragen waren, so standen 2281—6 jedenfalls in der

version II (part, -ad 2284). Die verse 2278—80 sind aber hier der version I

entnommen, da wir dasselbe ch ftir h geschrieben finden in dbealch 2280 wie in

fdefine 2217 in der randnote: diese randnote wird also von derselben hand ge-

schrieben sein, wie der text von I.

2287—90 weist tB. der nebenversion (I), die folgenden 2291—5 der hanpt-

version (II) zu. Er meint, dass in dieser 2291 auf 2286 folgte und 2291—

3

1 sich
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direct auf 2283s—6 beziehe. Die erweiterung innerhalb der haoptversion urn-

fasse 2281—6. 2291—4 nnd das folgende pone: urspriinglich sei auf 2278—80

der v. 2295 ohne pone (als vierter strophenvers) gefolgt. Aber 2291—3* bezieht

sich doch so gut wie auf die von tB. bezeichneten Terse auch auf die vorher-

gehenden 2289s—90, and die bemerkung 2287 fd a wyrm omvoc, 2288 stone dd

after stone wird doch innerhalb der hauptversion, wie tB. sie construirt (s. 135),

ungerne vermisst — Von 2287 an legt der ordner die ^-version (II) als haupt-

version zu grunde. Ich finde, dass v. 2287—95 aus einer alteren strophe besteht,

die in beiden versionen gestanden haben muss, und einer inmitten derselben ein-

gefUgten erweiterong von 5 versen, die der version I eigenthttmlich war. Die

fuge beftndet sich inmitten der beiden parallelen halbverse 2288s und 2293 s

zwischen nomen und verbum. Aelter war

2287 pi se wyrm onw6c, wroht waes geniwad,

2288)93 >tonc da* sefter st£ne, stearcheort s6hte

u. s. w. 2294 f., hier aus II abgeschrieben (prat, stone, part -ael). Das zwischen

stearcheort nnd sohte stehende aber stammt aus I (prit. on/and) : die beiden wdrter

on/and und hordiveard werden 2288. 2293 in derselben fassung gestanden haben

wie 2300. 2302.

2296—9 und 2300—3 sind, wie tB. vdilig richtig erkennt, zwei varianten,

je einer verschiedenen version angehorig. Nur kehrt er die beiden versionen

urn. (Die strophe) 2296—9 soil nach ihm der nebenversion angehoren. 'Zwischen

2290 und 2296', meint er,
(
fehlt eine oder ein paar zeilen'. Diese strophe ge-

hort vielmehr der hauptversion an, die der ordner jetzt voranstellt [o in mem, pa-

latalumlaut in gefeh), als fortsetzung der vorhergehenden strophe : die 'eine oder

ein paar zeilen', die tB. zwischen 2287 f. nnd 2296 vermisst, findet er in 2293s—95*

Andererseits folgte ebenso 2300—3, wie tB. erkennt, unmittelbar auf 2295 (sine-

fat nicht die schale, sondern • 'schatz', wie 2231 ; subj. zu sohte iatfe in 2295):

diese vier zeilen sind aber aus version I (pr&t. onfand, a in gefandod), derselben

die 2231 sincfat in derselben bedeutung hatte.

2304—11 und 2312—5 sind genau ebenso, wie tB. weiter erkennt (s. 127 f.) T

zwei varianten, jene auf 2299, diese auf 2303 folgend. 'Der anschluss von 2312

an 2303', sagt er richtig, 'ist der passendste der sich denken lassf, dagegen

'v. 2304 im iiberlieferten anschluss an 2303 ist wunderlich', 'v. 2312 im anschluss

an 23 1 1 ist absurd'. Aber das vorangestellte Ungere unstrophische stttek mit

der (vorausdeutung auf Beowulis tod 2310 f.' ist gegen tB. der vom ordner zu

grunde gelegten jungeren version II entnommen (in den 8 versen zuftUlig kein 0,

ein a vor nas.), die nachgestellte vierzeilige strophe dagegen war in der alteren

version I erhalten (priit. ongan, a in andan).

2316—32 schreibt tB. weiter derselben version zu wie die vorhergehende

strophe, die folgenden vier verse 2333—6 aber der nebenversion, in der sie auf

23 1 1 gefolgt sein sollen (tB. hndet s. 139 anm. den anschluss 'vorzuglich', was

ich nicht thue). Dass die ftinf verse 2316—20 mit den vorhergehenden 2312—

5

und den folgenden 2321—3 in derselben version (nach uns I) gestanden haben

mussen, beweist er s. 139 anm.: die verse 2316—20 kdnnten aber beiden ver-

sionen angehort haben, in II auf 23 11 folgend, und in unserem text dann wohl

dieser version entnommen (nur der die strophe aufhebende v. 2317 war vielleicht

einer speciellen version angehorig). Die folgenden zwolf verse 2321—32 und die

strophe 2333—6 schliessen sich gegenseitig aus. tB. sagt s. 139 anm. (ich setze
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II nnd I fur sein F and G): 'die stellen 2333—6 and 2321—3 bilden ja wohl

zweifellos varianten, so dass wenn die eine II, die andere I angehdren moss'.

Im gegensatz zo tB., der die vier zeilem 2333—6 sogar *mit wahncheinlichkeif

als jttngeren znsatz innerhalb der nebenversion bezeichnet (s. 135), halte ich diese

strophe mit dcm edleren beweggnmd for Beowulfs handeln for vielleicht alter

als alles vorhergehende (mit einer strophe dieses inhalts kdnnte das lied von

Beowulfs tod ursprunglich begonnen haben) and jedenfalls fur alter als die einen

egoistischen beweggnmd voraossetzenden parallelen v. 2324 ff. Diese verse

2324(— 6 oder)—8 sind ihrerseits innerhalb der v. 2321—32 alter als die 3 vorauf-

gehenden and die 4 (oder 6) als erweiterong angehXngten (tB. bezeichnet als

jungere erweiterong die 6 verse 2327—32, doch trifft, was er vorbringt, nar

die 4 verse 2329—32). Die 3 verse 2321—3 sind ans version I (nach den 2 a

vor nas. neben o in brond, welches wort im Beowulf nur mit erscheint); den

versen 2324—32 ist die herkunft aus I oder II ttusserlich nicht anzusehen, das

eine o vor nas. in der erweiterong vermag nichts zu beweisen, das e in heart 2330

spricht mehr fUr I. Die strophe 2333—6 ist alsdann aus version II (o in -land,

k in -kyning wie nnr in version II, 619. 665. 2144. 3172, ebenso in R1
). In

diesem falle hat diese hanptversion die altere strophe gewahrt, die andere version

statt dessen eine unstrophische variante mit jttngeren erweiterongen. — Die fol-

genden 8 verse

2337—44 bezeichnet tB. als erweiterong innerhalb der version, der 2312—32

angehdrte, nach ihm der hanptversion. Aeusserlich weist der anfang mehr auf

version I [e in gnoyrcean, prttt. wisst), der schluss mehr aof version II [u in

wondde, in somod neben a in lange). Also war wohl v. 2337—40 eine, viel-

leicht jilngere, strophe, die, da die erweiterong 2341—4 aos II genommen ist,

in beiden versionen gestanden haben moss, hier aber wohl aos I abgeschrieben

ist, der version, die im vorhergehenden v. 2316—32 reicber schien.

2345—2400, von tB. der nebenversion zogewiesen, ist ein der hanptversion

(II) entnommener znsatz (5 o vor nasal, Mond-, mon
t
-londum, fonan, bigong,

neben /ram, oferswam, gekwane\ a in sShtan 2380, brytnadt 2383; m in mdgum

2353, sonst mdgum; fehlen des i in krimge 2363, vgl. Ex. grddge, wirga, driorga,

purstgt, tknge, ndmgmm neben Vera -ige, -iga % -ega etc.). Es stecken in diesen

56 versen, wie im Ae. v. 109 ff. gezeigt, strophen and halbstrophen eines Slteren

Hedes, oder aoch eines stttckes, das gelegentlich als einleitnng zu 'Beownlfs tod'

gebraucht ward.

1403—9, die von Mflllenhoff gestriehenen verse, die in die echte strophe

2401— 11 hineingesetzt sind, von tB. der nebenversion zugewiesen, sind vielmehr

ein zosatz der hanptversion, II (0 in hond, wong, $<mon neben hivanan). Die

strophe 2401 f. 10 f. selbst, die jedenfalls in beiden versionen gestanden hat,

wird hier ebenfalls der version II entnommen sein (palatalumlaut in neh\ wisse

kann im 'IV. abenteuer' auch in II gestanden haben, kann aber auch die sprach-

form des abschreibers sein).

2412—-6 bezeichnet tB. s. 140 als anstdssig 4n dem fall, wenn vorher aus-

ftihrlich von dem drachenhort die rede war*, also sich nicht vertragend 'mit der

gestalt, in der F uns iiberliefert ist oder auf die es sich dnrch blosse ausschei-

dungen zurtickfiihren lfissf. Ueber das alter der stelle will er damit nichts ge-

sagt haben. Dieselbe ist ohne zweifel eine erweiterong der vorhergehenden strophe

2401 f. 10 f., die (nach dem a in gegangcnne) der version I angehorte.
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2417—21 (o mgomelan) ist echte strophe, beiden versionen gemcin gewesen,

bis anf eine zusatzzeile. Diese unurspriingliche zeile ist ohne zweifel die zweite,

fendtn halo abcad htordgeneatumf hinzugesetzt von demjenigen, der die erste lange

anrede 2425 ff. an dxtjicordgeniatas einfugte, dem redactor der version II. Anf

2421 folgte urspriinglich, wie ich glanbe, ohne weiteres 2529—32.

2422—4, von EttmiUler gestrichen, bezeichnet tB. s. 140 ricbtig als jiingeren

znsatz: die 3 verse 'fUhren den 24202— 1 ausgesprochenen gedanken wetter aus,

jedoch so, dass sie die wirkung abschwfichen, anstatt sie zn verstftrken'. Der zn-

satz kann, da die vorhergebende strophe in beiden versionen stand, ans I {sectan,

lange) oder II [sundnr) stammen.

Die beiden nun folgenden reden Beowulfo 2425 ff. nnd 2510 ff. sind, wie

tB. richtig erkennt, varianten, die sich gegenseitig Uberfliissig machen, die zweite,

kiirzere ans der (alteren) nebenversion, die erste langere 2425—2509 (von Miillen-

hoff nnd Ronning als znsatz gestrichen) aus der (jiingeren) hanptversion, diese

jener nachgebildet (s. tB. s. 128 nnten). Dass diese rede aus II, die folgende

aus I stammt, dafUr haben wir ein characteristisches anzeichen gleich im ein-

leitenden majxladt 2425, aber ma&tlodc 2510 (dort f nnd -adc% hier d nnd -ode,

wie Ex. sipade a Verc. sidodc u. s. w.); hier haben wir von 2510—28 nnr d,

nicht f; hier 2521 gib, dort 2459 iu (wie 3052)'); hier U in niehstan 251 1 (vgl.

zu 2560) ; dort tf-umlaut in eatol 2478 (wie 2074) ; ebenda viele -an fur -011. In

der langen rede 2425—2509 haben wir 17 o gegen 5 a vor nas., unter jenen das

in der a-version von 'BeowuHs tod' unmogliche prat, gecrong 2505 (das in den

ausgaben aber nicht in der hs. stehende a in campe 2505 ist nicht mitzuzUhlen}.

In der l&ngeren rede bilden, wie tB. mit mir (im text znm Ae. v.) annimmt,

2435— **9 einen jiingeren znsatz, er meint aber mit grand, dass .zwischen 2434
nnd 2490 einige verse des alteren textes beseitigt sind, in denen unter anderm

nnd vielleicht vornehmlich von Hygelac und seinem verhaltnbs zn Beowulf die

rede war*. Die einfugung 2435 ff- ^ einem strophischen liede entnommen:

v. 2435 [ungedefc nach Sievers, Btr. 10, 235 statt -lice) —38 ist eine strophe (statt

wie str. 277 im Ae. v. angesetzt), dazu die strophen 278—280 des Ae. v., weiter

ist v. 2484 f. eine halbstrophe aus dem alteren liede und v. 2486—9 eine strophe.

In diese episode ist als noch jiingere interpolation eine elegie, die klage des

gomel ceorl hineingelegt worden, vgl. Ae. v. 113 f.

2529—32 hat als echte strophe, wie ich annehme, in beiden versionen ge-

standen (kein beispiel fur a oder vor nas.): in der jiingeren version II folgte

sie unmittelbar auf 2509, in der alteren version I ist sie zu 2510—37 erweitert

worden (3 a vor nas., manna 2527, manna 2533, gegangan 2536, o nnr in for&on

und from), — tB. nimmt an, mit den ttbrigen versen 2510—37 habe auch 2529 ff.

ausschliesslich der nebenversion (I) angehdrt. Dagegen schreibt er spater die

strafrede Wiglafs an die 10 genossen der hanptversion zu. Die stellen von den

10 genossen vertheilt er s. 131 wie folgt unter die zwei versionen (wobei ich II

statt F, I statt G setze): 'I lMsst Beowulf, bevor er den drachen angreift, seinen

mannen befehlen, sich nicht am kampfe zu betheiligen, sondern den ausgang

am berge zu erwarten, 2529—35
x
. In II giebt er solchen befehl nicht; gleich-

") wie im cod. Ex. iu-wine , iu-dced und (im Phoen.) geschr. gu-daSd: das

original der version II hatte hi, wie Ps. iun/ra, iugud und geschr. gungra, gugua*

(Zenner 74 f.).
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wohl fliehen seine mannen, als die sache bedenklich wird, in den wald, 2598 f.,

— natiirlich mit ansnahme Wiglafs, der, die gefahrvolle lage seines herrn ttber-

schauend, ihm zu hiilfe eilt. Das letztere that Wiglaf gewiss auch in I. Hier

war er aber znvor jedesfalls dem befehl Beownlfs nachgekommen und hatte sich

mit den ubrigen zurUckgezogen ; daher er denn beim anblick der drohenden ge-

fahr seine mitdegen znr hiilfeleistung aufznfordern vermag, 2631—60. In II konnte

er das gar nicht, es sei denn, dass er mit den Ubrigen in den wald geflohen oder

ihnen scbreiend nachgelanfen ware. Der lage angemessen, enthalt die rede

Wiglafs in I zwar dringende ermahnungen, jedoch keinen vorwurf, hebt im gegen-

theil Beownlfs absicht, den kampf allein zu bestehen, ausdriicklich hervor, 2642 ff.

Welch herbe vorwttrfe gegen die geflohenen degen enthalt dagegen die rede,

welche II Wiglaf in den mund legt, 2864—91, als die feigen zehn nach dem
tode des drachen und ihres gefolgsherrn sich beschamt (2850) wieder aus ihrem

verstecke hervorgewagt haben l' — Wiglafs zuhiilfekommen hat natiirlich beiden

versionen angehort, im Ubrigen aber zeigen die a vor nas., dass alle verse von

den 10 genossen, ihr fliehen 2596—2601, Wiglafs mahnrede 2631—60, wie die

letzte strafrede 2846 ff. ausschliesslich der version I angehort haben. Dass diese

stellen . unursprunglich sein miissen, weil mit Beowulfs befehl 2529 ff. nicht zu

vereinen, erklarte ich schon im Ae. v. s. 148, wo ich sagte: 'Das zurticktreten

der begleiter vom schauplatze war durch strophe 285 (d. i. v. 2529—32) hinlang-

lich motivirt, sie handeln nur nach Beowulfs gebote, es brauchte der zehn be-

gleiter daher nicht mehr gedacht zu werden'. Diese stellen sind also zusatze der

speciellen version I. Die altere strophe 2529—32, die wenigstens mit dem ent-

fliehen der genossen und der letzten strafrede nicht zu vereinen 1st, hat sicher in

der version I, da die erweiterung 2533—7 aus dieser stammt, wahrscheinlich aber

auch in der version II gestanden. tB.s schluss, dass Beowulfs befehl 2529 ff.

derjenigen speciellen version angehort habe, die das entftiehen der genossen und

die strafrede nicht hatte, 1st nicht stichhaltig: dass diese von ihm hinzugefUgten

stellen mit jenem befehl nicht zu vereinigen sind, konnte der zudichter ubersehen,

so gut wie heutige philologen dieses Ubersehen k5nnen.

2542— 9, von mir im Ae. v. gestrichen, innerhalb welcher verse 2544 'mit

wahrscheinlichkeit' als ein jiingerer zusatz bezeichnet wird (s. 135), sollen (s. 132)

'wahrscheinlich' der nebenversion entnommen sein. Diese verse, eingeschoben

zwischen die drei alten strophen 2538—57, die hier der hauptversion (II) ent-

nommen sind (st-umlant in -cUofu 2540, orud mit u 2557), sind eher ein zusatz

dieser hauptversion [o in fonan 2545 und in stondan, wenn die vorlage so statt

des stodan der hs. hatte; a in walm 2546, vgl. 2066. 2135; e in Ugt, vgl. 3040.

31 15. 3145, wie leg im cod. Ex.; das wort hilde-hlemma 2544 fmdet sich nur in

zusatzen der hauptversion, 2351, dat. -hlammum 2201). Zur letzten strophe ist

der fiinfte vers 2558 in einer version, gewiss eben der version II, hinzugekommen.

Die strophen wie auch alle folgenden alten strophen, werden in beiden versionen

gestanden haben. Auf 2557 folgte ursprUnglich 2569—72.

2559—65, von tB. mit dem ganzen abschnitt von 2550—2630 der hauptversion

zugewiesen, ist eine einfttgung der version I zwischen 2557 und 2569 (-rand, /ram

neben gotnele; it in 'giestt 2560, vgl. zu 2228, wie 251 1 niehstan], wie die drei

folgenden verse 2566—8 eine ebensolche der version II (rend, tbsomne). — Wie

2569—72 sind auch wohl, wie im Ae. v. angesetzt,

2576—9 eine alte strophe, auf die dann ursprUnglich unmittelbar 2602 folgte.
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Die drei vorhergehenden verse 2573—5 wiirden cine erweitenmg aus der version II

sein (0 in hand): Sweord dtr gebrad 2562 und Hond up dbrad 2575, parallele

zweite halbverse nach pnnkt, werden in verschiedenen versionen gestanden haben.

Die anf die strophe folgenden

2580—95 sind ohne zweifel, wie tB. annimmt, der hanptversion entnommen

(kein a vor nasal; 2588 hat die hs. wong ans wang radiert, also hatte der text

der gesammtredaction das o, w&hrend dem zweiten schreiber nnserer hs. das a

mnndgerecht war; 2586 ide gegenttber 2415 in I yde t 2412 yd-, 1244 yd-, 11 10

in II id-, doch 2861 I ans dem originate id-). Mttllenhoff (Ztschr. f. d. altert. 14)

strich s. 234 die v. 2580—92, wanrend er s. 233. 242 die beiden ersten verse

bestehen liess und 2582—93 strich: tB. dagegen halt (s. 141) 2583s—93* fur

'jttnger als ihre umgebung und zwar fiir einen wenig glucklichen zusatz'. Sehr

moglich, dass dies richtig, aber unursprtinglich sind doch ohne zweifel auch die

umgebenden verse von 2580 an. 'Der neue angriff des drachen' erfolgt urspriing-

lich erst 2669 (odre side).

2596—2601 dagegen, die verse vom entfliehen der genossen ausser Wiglaf,

sind dem oben bemerkten gemass, gegen tB., ein zusatz der version I, der zur

folgenden alten strophe von Wiglaf hiniiberleiten soil (a in hand-, hs. heand). Diese,

2602—5, wird, wie sie vorliegt, der hanptversion entnommen sein (mon-)9

und derselben entstammen, mit tB., die folgenden verse 2506—10 (hond, rond,

gomel). Etwas dem gomel swyrd getiah entsprechendes muss jedoch auch in der

altera version I gestanden haben. Denn die gesammten folgenden verse

261 1—30, die, von dem im vorhergehenden genannteir schild schweigend,

dieses schwert Wiglafs und mit demselben seine briinne und seinen helm ihrer

vergangenheit nach uns episch vorruhren, sind (gegen tB.) ein zusatz aus der

version I (pr&t on/and, nur in Onela aus dem original neben a in bona ; e, nicht

eo
t

in eternise 2616, wie oft Csedm. Verc. e gegenttber Ex. eo), ebenso wie die

folgenden

2631—52, Wiglafs mahnrede an die gefanrten, die tB., dem oben gesehenen

gemass, richtig der nebenversion zuweist (fUnf a vor nasal [2645 fordan], in

gongan 2648; e ohne st-umlaut in medu; madehde wie 2510; wutun 2648 mit dem
w aus dem original gegen II uton 1390. 3101). Nach 2652 vermutet tB. (mit

Sievers, btr. 9, 141) einen vers ausgefallen. Es ist indessen start des mid in v. 2652

einfach fonne in den text zu setzen, wie von mir im Ae. v. geschehn
(

(mir ist um
vieles lieber, dass meinen leib, als dass meinen goldgeber die gluth umarme')

:

dieses verlangt der sinn, nicht das mid und ein folgendes fonne in einem aus-

gefallenen verse. V. 26382—421 werden s. 135 'mit sicherheif als jttngerer zusatz

innerhalb der tibrigen verse bezeichnet, weil *im ttberlieferten zusammenhang ge-

radezu absurd' sich ausnehmend, was richtig ist. Ebenso halte ich den (von mir

im Ae. v. gestrichenen) schluss der rede Wiglafs 2653—60 (mit o in rondos) fur

einen jttngern zusatz von einem interpolator innerhalb der version I, ohne zweifel

von demselben wie die zusatzverse zu Wiglafs letzter strafrede (die ebenfalls o

vor nasal haben), s. d. — Auf 2605 folgte ursprttnglich unmittelbar 2661.

2661—93 sind, wie sie vorliegen, der hanptversion entnommen, so auch

nach tB. (ftlnf o in rond, gomol, hond, strong, forborn; a [ausser an-hydig und

gekiuane] in manna 2672 ; u in s&wnl* 2693). Die den versen 2669—74 zu grunde

liegende alte strophe hat, wie im Ae. v. angenommen, statt 2671—

3

1 einfach gehabt

bordforborn.
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2694—2759 schreibt tB. weiter der hanptversion zu. Jedoch die ersten verse

2694—8 (mit a in hand, marines, gebarn, a und in and-long) sind, wie sie vor-

liegen
,
gewiss der version I entnommen : diese scheint ein besonderes interesse

an Wiglaf gehabt zu haben, daher der exkurs iiber seine waffen 261 1 ff. Dieser

version kann der grossere theil des abscbnittes 2694—2751 entstammen, indem

nur einige zus&tze aus der bauptversion hinzugekommen sind. Solcbe zeilen aus II

sind wohl 2700*—

2

1
, 2710*— 13* (in 2701, 2711, das nur zu II passende prfit.

otrgon; 271 1 worlde, wie Ex. Rede der seele 13). 2706 Feond gefyldan und 2707

Hi hyne fd begen dbroten ha/don sind gewiss zwei anfange derselben strophe

2706—10 (deren letzte halbzeile, wenn oben richtig vermutet, nur in II erhalten

war) aus den zwei verschiedenen versionen, jener (mit dem -an) aus II, dieser

aus I. Die strophe 2720—3 wird in dieser form aus I sein mit den vorhergehenden

erweiterungen von 2713s (on/and) an. Auch Beowulfs rede 2724—51 wird wie

sie vorliegt, im wesentlichen aus I stammen {wisse 2725; y in syllan 2729, wie 2160;

iiber imp. geong 2743 s. o. s. 296).

2760—6, die in die drei alten strophen 2752—70 eingefugten verse, von Miillen-

hoff gestrichen, betrachtet tB. s. 132 als fragment der nebenversion. Aber die verse

sind doch gewiss ein zusatz der hanptversion (3 o t la vor nasal), der die um-

gebenden strophen entnommen sind {-ur in wundur 2759). — Ebenso bezeichnet

tB. die beiden zusatzverse 2771—2 als wahrscheinlich aus der nebenversion stam-

mend. 'Der construction nach', sagt er, 'scheint 2771 » wrcete giondwlitan v. 2770

fortzusetzen'. Er meint also, dass dies nur schein, und die verse, wenn aus version I,

aus ihrem zusammenhang gerissen sind. Unter alien umst&nden aber, ob aus I oder

II stammend, sind die verse ein zusatz zur vorhergehenden strophe, die, hier aus

II entnommen (zwei 0), in beiden versionen gestanden hat (fornam als ubliche

form unseres epos beweist nichts, das on- in onsyn- 2772, wie im cod. Ex. gewohn-

lich, sonst im Beow. ansyn, weist auf II, vgl. zu 2926).

2773—2820 werden, wie tB. vermuthet, in der vorliegenden form aus der

hanptversion stammen (7 vor nasal neben 3 a, mannan, /and, pane, unter jenen

prftt. ongon 2790 und [g€-]nom 2776, diese form nur noch 1612 in II [oder nom\

die lange des vocals 1st, im gegensatz zu com, cwom, fUr den Beowulf unsicher,

da nirgends plural nomon, nur ndmon]). Es sind zwei unstrophisch gewordene

stellen 2773 ff., 2788 ff. und sechs alte strophen 2783—6, 2794—2820 mit ihren

erweiterungen 2787. 96. 99—2801. 6—8 (zur letzten stelle s. ref., Ahd. allittera-

tionspoesie s. 124 anm.). Innerhalb der ersten unstrophischen verse betrachtet

tB. (s. 141) zu den drei von Mullenhoff und Ronning (s. 69) gestrichenen versen

2780—82 noch den v. 2778 als jttngern zusatz.

Im abschnitt 2821—91 schreibt tB. die stelle mit 'philisterhafter aufTassung*

2836—43 der nebenversion, das tibrige der hauptversion zu. Innerhalb des der

hanptversion zugewiesenen stiickes 2844 ff. werden die von Ettmtiller (und Ronning,

s. 69) verworfenen 'marten' verse 2855—9 als 'die aufmerksamkeit von der haupt-

sache, dem gegensatz zwischen Wiglafs treue und der untreue der zehn', ablenkend,

mit recht gestrichen (s. 142), ohne dass tB. sich hier die frage vorlegt, ob die

verse nicht aus der andern version hereingekommen sein konnten, was in diesem

falle das richtige gewesen ware. Ich finde, dass v. 2821—43, 2854—9 der haupt-

version (II) entnommen sind, w&hrend die verse von den treulosen zehn genossen,

2844— 53, 2860— 76, wie oben bemerkt, der nebenversion (I) angehoren. Der

v. 2854 muss aus derselben version stammen, wie die ftinf ihm hinzugesetzten

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 2. 20
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jiingem verse (dies jedenfalls der grand, der tB. abh&lt, die verse der nebenversion

znzuweisen): die vorhergehenden and folgenden verse von den nntrenen zehn,

2846—53, 2860 ff. sind strophen (s. n.), der 'wirknngsvolle' v. 2854 aber kann nicht

ein jttngerer zosatz sein. Wenn demnach mit 2821 ff. zar selben version gehdrig,

kann der v. 2854 urspriinglich nor nach 2823 seine stelle gehabt haben, wo er

mit 2821—3 eine strophe bildete. Diese strophe ist dann in der version II zn-

nachst erweitert worden, einerseits durch einfftgnng der zwei zeilen 28241 / 4*a—3i

andererseits dnrch hinznfdgnng der funf zeilen 2855—9. tB. bezeichnet 2826—35
als erweiternng der hanptversion (s. 141), dagegen, 'wegen des gedankensprnnges,

der von 2835 anf 2836 ff. stattfindet', die stelle 2836—43 als der nebenversion

angehorig, *zn der sie ja spftter hinzngesetzt sein kann' (s. 133). Richtig ist, dass

die verse vor nnd nach 2836 verschiedenen nrsprangs sind. Die verse 28242—35

sind n&mlich drei strophen, deren erste zeile nor der anknttpfnng wegen in eine

halbzeile gekiirzt 1st, gewiss znsatzstrophen der version II :

(Swylce • bona Beowulfes) beg,

2825 egeslfc eorft-draca ealdre bereafod,

bealwe geb^ded: b€ah-hordum leng

wyrm w6h-bogcn wealdan ne m6ste.

Ac hi** (renna ecga fornamon,

hearde heafto-scearde homera life,

2830 {)set se wfdfloga wnndnm stille

hrlas on hnisan hord-serne neah.

Nalles setter lyfte lacende hwearf

middel-nihtnm, m£&m-sehta wlonc

ans^n fvrde: ac he* eor&an gefloll

2835 f°r ^aes nild-fruman hond-geweorce.

Wer immer diese nicht von ihm selbst verfassten verse angefiigt hat, ob es nnn

der redactor der version II oder ein spaterer interpolator dieser version war,

hat jedenfalls die folgenden verse 2836—42 ' mit ihrer, wie tB. sagt, 'philister-

haften anffassnng' znr anknttpfnng an 2842 a f. selbst verfasst, womit der nnter-

schied zwischen jenen nnd diesen versen hinlanglich erklart ist (vgl. noch nnten

zu 3058 ff.) — Die drei eingefiigten strophen 2824—35 haben 4 o vor nasal, a nur

in ansyn 2834 (wie ansser 2772 stets); die ftlteren verse 2821 ff. 2854—9 haben

znfallig nnr ein 2821, kein a vor nas.; die jiingsten verse 2836—42 x zwei a vor

nas., 1 o.

Den versen 2854—9 hat der gesammtordner passend das stuck 2844—53

ans version I vorgeschoben. Dem anfang 2844 hafde cegkwadtr mnss in dieser

fassnng etwas voraufgegangen sein des inhalts wie 2821—5, das daher vom
ordner nicht wiederholt wird. Die v. 2844—53. 60—76 haben 4 a vor nas.

[lang, man-, scamunde, standad), o, ansser, wie stets in don 2845 un<* atsomnc,

in gomela nnd rmm-. Die znsatzverse 2877—83 (mit a in ongan, aber entgegen

dem nrdialect der version I in prong), von Miillenhoff ansgeschieden, bezeichnet

tB. als anf dem einfall eines sp&teren sangers bernhend. Ansser diesen sind nn-

urspiiinglich die v. 2866—70, und vom redactor der version sind die einleitenden

verse 2844 f. mit dem fat fur alteres pd. Alles ohne diese verse sind, wie jeder

sieht, vierzeilige strophen, beginnend 2844 Pd id kildlatan etc., wie im Ae. v.

angesetzt
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2884—91, die zerhackten verse, als welche ich tie trotz Heinzel's einsprnch

(Anz. 10, 220) bezeichne, sind (wie anch 2653—60) ein zusatz, wohl eine randnote

zur version I, von einem manne, der den dialect des Exetercodex schrieb und

anch im stile der elegischen gediebte dieses codex seme verse machte. Die neun

verse haben 2 (kern a) vor nas. ; haben U in silia 2890, wie sonst trie im Beo-

wulf, wie aber der cod. Ex. (z. b. Red. 76 silk » Vtrc. scire) ; haben y in swyrd

2884, wie sonst nur in stttcken der version II, 2610. 2987. 3048.

2892—3037, die ganze rede des boten mit den zunachst vorhergehenden

und nachfolgenden versen, schreibt tB. weiter der hauptversion zu. Ohne zweifel

richtig (8 <?, 24 vor nasal, abgesehen von den wohl ein vor nas. des originals

beweisenden, aber fiir die version innerhalb des 'IV. abenteuers' nicht entschei-

denden namen Ongenpio, Onela, Wonred\ unter den o das prat sprang 2966 und

mehrere ausgeschriebene betonte ond- 2929. 38. 72, dazu betontes on- in on-medla

2926 (kein betontes an-, and-) >) ;
palatalumlaut in cUA 2967, /ex 2967. 2962 neben

siex- 2904; eo in -geofa 2900, giofan 297a; to- 2931 e iu- 3052, s. zu 2521 ; u in

fur&ur 3006, wundur 3032, sdwul- 3033; dat. mtrgennc 2939, s. o. zu 2103).

tB. beweist s. 142 richtig, dass nicht die ganze rede des boten mit Mttllenhoff als

jiingerer zusatz gestrichen werden kann. So hatte auch ich im Ae. v. 1% strophen

aus dem anfang der rede gewahrt. Vor 2892 ist ein ursprunglicher vers in der

iiberlieferung verloren gegangen (s. im Ae. v.), mit diesem sind 2892—8 zwei

strophen. 2899, der erste der von MOllenhoff gestrichenen verse ist jttnger.

tB. streicht aus dem anfang der rede 2902*—6* als sp&teren zusatz. Dies kann

richtig sein: 2900—-7 sind ohne denselben eine strophe (diese strophe mit dem
vorhergehenden stand dann wohl in beiden fassungen, der zusatz in I wegen des

ie in siex-1). Dass das ganze hauptstiick der rede 2910 s—3007* als bestandtheil

unseres Beowulfepos unurspriinglich ist, von 2924 bis 2998 einem selbstandigen

liede entnommen 2
) (s. Ae. v. 105 ff., der anfang 2912—9 vielleicht aus einem

anderen liede, Ae. v. no), ist xweifellos, vgl. tB. s. 190. (Der v. 3005 wird, dem
v. 2052 nachgebildet, in der version II oder moglicherweise erst bei der gesammt-

redaction als zusatz zu 3001 am rande nachgetragen gewesen und vom abschreiber

vier verse zu spfit eingeftigt worden sein.) tB. wahrt den ganzen schluss der rede

von 3007 s an mit ausnahme der zwei verse 3018 f., deren inhalt er mit MUllenhoff

'wunderlich und voreilig* findet, indem er 2908 s mit 3007 a zu einem vers vcr-

bindet, 2908 2—10 x streichend. Dass die beiden bezeichneten halbverse einmal

mit einander verbunden waren, und der schluss demnach alter ist als die einfUgung

des zwischen den beiden halbversen stehenden, kann sein, aber urspriinglich und

alt, so alt wie die alten theile des liedes von Beowulfs tode, also nach tB. alter

als Beow. 386—418, kann dleser schluss, der durchaus den stil der spateren angel-

sachsischen elegischen poesie hat, unmogUch sein, oder tB. mttsste dies erst be-

weisen und damit alle anschauungen, die ich bis dahin von alter epischer poesie

») Betontes on- und ond- wird nur in version II gestanden haben: on-syn

2772 (s. d.), on-cyd 1420, on-cyfa*e 830, on-lic 135 1, ond-lian 2094, auch die drei

verse 1043—5 {on-weald\ werden darum II angehdren.
3
) Das lied wird dem redactor der version II in der gleichen quelle vor*

gelegen haben wie das lied von den Sageata si&as 2076 ff. (oder doch einer in

ursprung und schreibung verwandten): dieselbe hat mergen gehabt v. 2103. 24.

2939 und dieselbe wird die schreibung hond- fUr ond- gehabt haben in v. 2094.

2929. 72.

20»
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gen&hrt habe, ilber den haufen werfen. Mir ist es ausgemacht, dass nor der

anfang der rede alt sein kann. Ob jedoch aus dem anfang der rede die drei

halbverse 2909—10 * zu wahren and dieser letzte halbvera mit 30292 zu verbinden

ist, wie ira Ae. v. geschehen (in welchem falle auch im vorhergehenden etwaa

vom drachen gesagt gewesen sein muss), ferner 3031—4 eine strophe, 303$—

7

jiinger sind; oder ob auf 2902 * urspriinglich 3030*— 1 als schlnss der strophe

folgte (oder mit tB. s. 142 die auf die rede folgenden tiberlieferten verse 3028—31

(als strophe) zu wahren sind, welehe worte aber nicht sehr wohl auf eine kurze,

besser auf eine lange rede passen) and eine folgende strophe in den unstipophisch

tiberlieferten versen 3033—7 umgestaltet worden ist (tiberhaupt wie viel vom anfang

der rede und von den auf dieselbe folgenden versen 302S—37 als alt anzusehen),

lasse ich dahingestellt. ,

3038—57. 3069—73 Iftsst tB. aus der nebenversion aufgenommen *ein,

wahrend er ftir die hauptversion auf 3037 v. 3058—68. 3074—84 folgen lasst.

Dass die ftinf verse 3069—73 unmdglich rum vorhergehenden stiick 3058—68

gehoren konnen, dass sie vielmehr zu 3051—7 gehoren, haben Bugge (Btr. 12, 373)

und tB. richtig gesehen; unmdglich aber konnen jene verse, wie bei.de gelehrten

wollen, auf diese verse gefolgt sein, da sie etwas ziemlich stark abweichendes

enthalten: die an letzter stelle stehenden verse enthalten einen ausnahmslosen

bann, wahrend die an erster stehenden eine bestimmte ausnahme zulassen. Viel-

mehr ist klar, dass die je fUnf verse 3053—7 und 3069— 73, ebenso wie tB. das-

selbe fur viele andere stellen uns gelehrt hat, im verhaltniss von varianten zu

einander stehen: es kann nur entweder heissen

3051 tonne waes {)aet yrfe eacen-cneftig,

iti-monna gold galdre bewunden,

3069 sw£ hit 6$ domes daeg dfope benemdon

))eodnas m&e, {)£ dset \>&r dydon,

f)set se secg vrtkre synnum scildig,

hergum geheafterod,

etc. bis 3073, oder, wie 3051—7 iiberliefert,

3051 tonne waes f>set yrfe ^acen-crasftig,

iii-monna gold galdre bewunden,

J)aet ddm hringsele hrinan ne m6ste

gumena cfcnig,

etc. Die sieben verse, wie sie an erster stelle stehen, 3051 f. 69 ff., standen in

der version II (3 o vor nasal; iu-, nicht geo-, wie 2459, s. d.; palatalumlaut in

hergum 3072 wie im Ps. ; -«</ in gewitnad 3073), die ftinf verse 3053—7 dagegen

(mit zweimal geschriebenem manna 3056. 7 nach dem -monna aus II 3052, wobei

es hier nicht in betracht kommt, ob das erste manna nach Bugge in kale&a zu

bessern ist) in der version I. Die letztere variante ist offenbar eine abschwachung

des alteren in der version II erhaltenen, in christlichem sinne. Die beiden verse

3051 f. mtissen also in beiden versionen gestanden haben, also auch die vorauf-

gehenden verse 3047—50 (eine strophe), also auch die (ebenfalls eine strophe

bildenden) verse 3038—41 mit der beziehung ftir das Him big in 3047. Diese

verse 3038—41 enthalten, wenn das iiberlieferte ar 3038 mit Grundtvig in <kc

oder cc geheilt wird, meiner ansicht nach genau das, was wir erwarten mtissen.

v*nn in echten theilen der rede des boten auch vom drachen die rede gewesen
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war (in den versen 2903. 2909 f., wie im Ae v. angenommen), dann muss ten an

dieser stelle die hinzngekommenen anch den drachen sehen, and sie konnten
cs, anch wenn jenes nicht der fall gewesen war. Bngge, btr. 12, 372 meint, 'der

comparativ syllicran bleibt sinnlos' : ich kann dies nicht fmden ,• denn ich glaube

nicht, dass der comp. urgirt zn werden brancht als nothwendig besagend, dass

anch Beowulf syllic gewesen sei ; sollte Bngge indessen recht haben, so kann ein-

fach dnrch streichnng des r der comp. in den positiv gewandelt werden. tB. kommt,

nichts andernd, indem er die stelle der nebenversion zuweist, 'liber die in 3038

liegende schwierigkeit zwar glttcklich hinweg1

, vermag Sie jedoch nicht zn losen',

-da wir, wie er sagt, nicht wissen , was dem v. 3038 in dieser version voraufging.

Die strophen 3038—41. 3047—50 sind abermit der folgenden halbstrophe 3051—2,

wie sie vorliegen, im anschlnss an das vorhergehende der hanptversion entnommen,

gegen tB. (<kc oder ec passt nar zn II; in wong; y in swyrd 3048, s. zn 2884;

leg- 3040, s. zn 2549; -an in gesegan, stodan). Dagegen ist wahrscheinlich in der

version I an die strophe 3038—41 die erweiternng 3042—4> angekniipft worden

{a in lang\ der inf. neosian [niosian 3045) stand nach tB. v. 115 in der version I

(ansser diesen beiden stellen steht die form im epos uur in der Finnepisode, 1125 «),

hier vielleicht ans einem selbstMndigen liede stammend); das wort eoritseraf, nnr

3046 and 2232, wenn hier richtig gelesen, steht, wenn ich recht habe, nnr in

jiingeren zns&tzen der version I. Die dritte strophe, von dem galdor, hatte, was

die letzte zeile anbetrifft, ursprttnglich sicher den folgenden wortlant:

3051 tonne waes f>eet yrfe ^acen-craftig,

iii-monna gold galdre bewnnden,

3071 J)aet se secg wire synnum scildig,

hergnm geheafterod, se* ftaet hord strode.

Vgl. 3126. In der version I ist die zweite halbstrophe durch 3053—7 ersetzt

worden. In der version II sind zwischen die halbstrophen die beiden verse 3069 f.

von den piodnas mare eingeftigt, ferner znm hergum geheaderod das chnstliche

hellbtndum fast 3072, dazu 3073 x wommum'gtwitnad hinzugtsttzt nnd iat hord der

allitteration wegen in das allgemeinere done wong ge&ndert. Die piodnas mare

sind nicht, wie tB. annimmt, 'heidnische gotter*, sondern es sind helden der vor-

zeit, die nrspriinglichen besitzer des schatzes, die iumen des v. 3052. Die pusend

wintra in v. 3050 nnd die piodnas more stimmen, wie tB. s. 130 bemerkt, nicht

zu den ftto hund wintra in 2278 nnd der geschichte vom vereinsamten alten,

darnm aber ist die stelle nicht nothwendig, wie er meint, einer anderen version

angehorig, es sind vielmehr nnr die strophe 3047—50 nnd die strophe von galdor

weit alter als die unstrophische elegische einleitnng. Die verse

3058—75 ohne 3069—73 lasst tB. ans der hanptversion stammen und anf

3037 folgen. Man wird nicht finden konnen, dass nach 3037 diese verse besser

passen als die in der iiberliefernng folgenden 3038—41, wenn wir nnr das <£r

bessern. tB. bemerkt s. 133 von den versen 2836—43, die in ihnen ansgesprochene

anffassung sei 'philisterhaft und weniger tief als die in 3038—57. 69—73 znm

ausdruck kommende'. Mich wnndert, dass er die stelle mit den versen 3038—73

l
) Ebenso wie die vers. II ansser dieser stelle hat anch der cod. Ex. nicht

den inf. neosian, nnr neosan; doch wohl neosade, ncosad, wie Beow. 2486 die

version II niosai {-ade ist die Sltere, der inf. neosian danach die jttngere ana-
logiebildnng).
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ohne 3058—68 und nicht eben mit 3058—68 vergleicht* Denn 2836—43 und

3058—68 find offenbar von demselben verfasser. Wir finden dasselbe ddh in

derselben steilung am schlusse der ersten zeile 2836 and 3058, dieseibe einfache

bezeichnung weard fur den drachen 2841 und 3060 neben biorges weard 3066,

dasselbe buan 2842 und 3065, welche form in unserem epos nur an diesen

beiden stellen vorkommt Jene stelle schrieben wir dem redactor der version II

zu, und anch diese 3058—68 mit den folgenden 3074—$ wird von demselben

sein [0 in mon 3065; u in wundur 3062, worulde 3068; seolfa 3067 mit co, im

Beownlf nur hier (ebenso im Ps., in Zupitza's text Z. f. d. a. 33, 54 und neben

der form mit c in R z
)), sie kann nicht wohl von einem sp&teren, dem gesammt-

redactor herruhren. Diese verse folgten, wenn von jenem redactor, in der version II

also anf 3051—2 -+* 3069—73. Die sache wird demnach wohl so gewesen sein,

dass der abschreiber bei der gesammtredaction, nachdem er die in beiden ver-

sionen vorhandenen verse 3047—52 nach der hauptvorlage II abgeschrieben, auf

die beiden varianten stossend, zunachst den seinem christlichen standpunkt mehr

zusagenden versen 3053—7 der vorlage I den vorzug gab und die der vorlage II

unterdrttckte, dass ihn (oder einen andern) aber sp&ter die philologische gewissen-

haftigkeit (oder die blosse kenntniss der variante) trieb, diese nachzutragen. Die-

selbe kann (wie nothwendig, wenn ein anderer den nachtrag machte), start an

dem spliteren orte, am rande nachgetragen sein, von wo sie dann bei der spateren

abschrift an den unrichtigen ort gekommen ist. — Dass diese reflexionen (3058—75

ohne 3069—73) nicht zur ursprttnglichen dichtung gehoren', erkennt tB. s. 146

als 'auf der hand liegend'. Er will 3058— 68 mit dem folgenden halbvers 3074 s

und den seiner annahme nach vorhergehenden drei halbversen 3036 f. streichen,

das hafde 3074 in ha/don andernd. Dass dies nicht das richtige trifft, ergiebt sich

aus dem im vorhergehenden gesagten.

3076—84. 3093—3100 sollen der hauptversion angehoren, das dazwischen

stehende stuck 3085—92, beginnend mit grimme gegongen, und unmittelbar sich

anschliessend 3101—9, soil, des anfangs entbehrend, der nebenversion entnommen

sein. CErweiterungen' nimmt tB. von 3076 bis zu ende des epos 3183 innerhalb

der hauptversion nicht mehr an.) Richtig ist, dass 3084 und 3093 (hordys gtsccawod

cyningc minum) einmal zusammengehort haben und dass 3087—92 dem inhalt

nach in 3101— 9 ihre fortsetzung finden. Aber die vertheilung der verse unter die

beiden versionen ist unrichtig: die der nebenversion zugewiesenen stiicke, doch

ohne die beiden verse 3085 f, sind nur erweiterungen der hauptversion. Die

beiden verse 3085—6, mit grimme gegongen beginnend, gehoren als unmittelbare

fortsetzung ohne dazwischen stehende interpunction , zu 3077—8. Zu gegongen

mit dem adverb gehort eine form des verbums wesan oder weordan und ein dativ,

vgl. 2821 f. dd was gegongen guman unfrodum earfodlicc, 1234 f. geasceaft grimme

\

sivd hit dgangen weard eorla manegum : moglich ware also swd us weard grimme
gegongen, statt dessen an unserer stelle perfectisch swd us geworden is grimme

gtgongen. Die vier zeilen 3077 f. 85 f. sind eine strophe, der hauptversion ent-

nommen (2 o vor nas.) ; auf dieselbe folgten urspiiingllch als zwei site strophen

3084 -f- 3093—9 [Heoldon heah-gesceap 3084 ist richtig und eben das, was wir nach

der vorhergehenden strophe erwarten). Der umstand, dass die beiden verse 3085 f.

von 3077 f. getrennt nach 3084 stehen, kann in doppelter weise erklart werden.

Entweder 3085 f. waren in der hauptversion am rande nachgetragen und sind

in folge dessen bei der gesammtredaction an den unrichtigen ort gekommen. In
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diesem falle werden alle verse von 3077 bis 3109, wie sie vorliegen, der haupt*

version entnommen sein: die nebenversion kann 3077—84. 93—99 gehabt, wird

aber 3085 f. nicht gehabt haben. Oder die hauptversion hatte 3077 f. 3085—99,
die nebenversion 3077—84. 3093—9, d. h. die nebenversion batte die zweite halb-

strophe 3085 f. durcb 3079—83 ersetzt, die hanptversion die erste strophenzeile 3084

durch 3087—92 nmscbrieben; eine der beiden versionen hat die zusatzzeile 3100

hinzugefUgt. (Die v. 3079—83 konnten eine jtingere strophe mit einer zusatzzeile,

3080 oder 3083, sein. Das in longe 3082 und das u in woruld- 3083 schliessen

natilrlich nicht die herkunft aus version I ans, vgL eodur 663 in I.) Die verse

3087—92 bis zu den worten hider ut atbar, die sich dera folgenden cyninge minum
verbinden, sind offenbar nichts als eine breite erl&uterung des filteren Hord is

geseeawod cyninge minum, ob nun in der version II das hord is gesciawod ( : ) dem
v. 3087 voraufging, oder der v. 3084 den v. 3087—92 gewichen war (3087 palatal-

umlaut in ~seh). Ebenso ist die fortsetzung 3101—9 nur eine unursprttngliche

hinttberleitung von 3099 zu den jttngeren strophen 3120 ff. Ursprunglich folgte

auf 3099 unmittelbar 3137.

31 10—19, von tB. richtig der hanptversion beigelegt (a vor nas., leg 31 15

wie im Ex., s. zu 2549), sind, wie bereits im Ae. v. erkl&rt, ein zusatz im stil

der jUngeren ags. poesie, speciell der des cod. Ex. 1
)

3120—36 gehort nach tB. 'wahrscheinlich' der nebenversion an als v. 3109

fortsetzend. 3120—3 und 3130 (ohne p<et) —33 sind zwei strophen, die in beiden

versionen gestanden haben werden. Die beiden zusatzverse zur ersten strophe

3124 f. sind vielleicht eine erweiterung aus I [on handd), im ttbrigen aber sind die

verse 3120—36 der vorlage II entnommen (palatalumlaut in /f.3131). Die verse

3126—9 mit der zweiten halbzeile 3126 hwa J>*t hord strode, die die stelle 3071—

3

voraussetzt (s. o.), stammt aus der version die diese stelle hatte.

3137—47 sind, wie tB. erkennt, wie sie vorliegen der hanptversion (II) ent-

nommen: ohne die dieser version eigenthumlichen zus&tze 3139—40 und 3146

aber (mit je einem o vor nas.) werden die beiden alten strophen auch in I ge-

standen haben (leg 3145 aus II).

3148—56, von Mtillenhoff gestrichen, weist tB. s. 134 der 'ungeeigneten

verbindung' zwischen 3147 und 3148 wegen der nebenversion zu, indem er jedoch

anerkennt, dass an sich kein grund vorliege, 'die thorichte vorstellung, wonach

Beowulf eine frau hatte, die bier seinen tod mitbeweinen hilfV, eher der neben-

version als der hauptversion zuzutrauen, 'da die stelle doch vermuthlich einen

spfiteren zusatz bildet*. geo-meowle 3x50 (nicht iu-nuowlc), wenn die hs. so hatte 2
),

spricht flir version I und das eine sichere vor nas. in mon- 3149 spricht nicht

dagegen.

3160. 3162—3 werden s. 134 der nebenversion zugewiesen, da been 3161

«= hldw 3158, und da 3160 wegen des 'und', 3162—3 wegen des wealle beworhton

nach dem geworhton 3157 storend sind. Dass die alte strophe in den versen

3IS7—61 ohne 3160 richtig hergestellt 1st (tB. nennt sie s. 169 'die unzweideu-

tigste' der isolierten strophen), scheint mir glaublich. Ob aber der hineinge-

drungene und die hinzugesetzten verse aus der nebenversion aufgenommen und

x
) isern- 31 16 w:e sonst nur 671 in I Isern-byrne « 2986 II Wen-byme.

3
) Vor meawle nach Zupitza (transliteration s. 144) 'I think . . . originally

the upper part of g\ then follow traces of two letters'.
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nicht vielmehr erweiterong innerhalb dcr hauptversion sind, ist mir zwcifelhaft.

Was in der nebenversion, nicht iiberliefert, zwischen 3160 and 3162 gestanden

haben soil, ist mit dem v. 3 161 identisch gewesen (fUr bicn war hier aber ohne

zweifel biacen geschrieben).

3164—9, die tB. ohne weitere bemerkung der hauptversion znweist (palatal-

umlaut in big 3164), sind jlinger, vielleicht eine zusatzstrophe dieser version mit

zwei jungeren versen 3165 f.

3170—3 und den schluss 3181—3 weist tB. der hauptversion, die dazwischen-

stehenden verse 3174—80 der nebenversion zu. Er sagt s. 147: 'die beiden verse

3172—3 konnen zwischen 3170— 1 und 3x81 ff. 'nicht entbehrt werden, weil ohne

sie dem hi 3 181 die beziehung fehlte'. Die verse 3172—3 konnen schon wegen

des halbvers-endreimes in 3173 nur ein jiingerer zusatz sein 1
): am wenigsten

konnten sie unmittelbar vor 3 181 ff. alt sein, da zwischen dem reiten der zwolf

edeln um den grabhUgel 3170 f. und dem gleichzeitig geschehenden ciutdan 3 181

unmoglich zwei zeilen daran gewendet werden konnen, zu sagen, dass sie dieses

letztere thun wollten. Dass das /// 3181 ohne beziehung stehe, ist, wenn 3164—9,
wie ich annehme, jiinger sind, nicht richtig, da dann Beowulfs bezeichnung als

bcadurbf 3 161 unmittelbar vorhergeht. Die beiden verse 3172 f. sind mit den

folgenden bis 3180 eine erweiterong, der hauptversion entnommen [k in kyning

3x72, s. zu 2335). Die 3 zeilen 3170 f. 3181 standen in beiden versionen: die

4 zeilen 3170 f. 3181 f. waren die strophe der version II, welcher der ordner

folgte, w&hrend in der alteren version I an stelle von 3x82 (mit dem zweimaligen

superl. ~ust) die vom ordner angeh&ngte letzte zeile 3183 (mit dem zweimaligen

superl. -ost) stand.

Da die besprechung des hauptpunktes so sehr viel raum in anspruch ge-

nommen hat, will ich zu den letzten kapiteln des buches nur noch wenige worte

sagen. Das n.kapitel *Dic originalitat des Beowulfs* setzt sich mit den bis 1887

erschienenen Beowulfaufs&tzen von G. Sarrazin auseinander (eine nachtragliche

anm. widmet noch dessen etwa zwei monate vor tB.s buche erschienener schrift

'Beowulfstudien' Berlin 1888 einige worte). Auf diesen punkt gedenke ich nicht

einzugehen, nur das eine will ich (zu tB. s. 175) bemerken, dass die von Sarrazin,

Beitr. 11, 167 ff., Beowulfst s. 4 ff. beschriebene lokalitat, die ich daraufhin unter-

sucht habe, mir, alle moglichen und thatsachlich im laufe der zeit geschehenen

ver&nderungen berttcksichtigt, weit weniger zu Beowulf 301 ff. 1399 ff. zu passen

schien, als ich es nach Sarrazin erwartet hatte. Dass der, oder richtiger die

dichter dieser stellen die betreffende gegend Seelands gesehen haben miissen, ist

nichts weniger als nothwendig: die schiiderung im Beowulf wiirde, wie tB. richtig

x
) Von den beispielen des halbvers-endreims (oder nach tB.s bezeichnung

'leoninischen reims'j und des langvers-endreims im Beowulf (Kluge, Btr. 9, 435,
tB. s. 53. 92. 155) gehort kein einziges einer urspriinglichen strophe an. Das
alteste beispiel des langversendreimes begegnet in einer zusatzstrophe, in dem
unursprUnglichen abschnitte Biewulfes mardo 839: 919, nicht rein vorliegend,

sondern von tB. erschlossen. Alle anderen beispiele gehoren jungeren zusatz-

versen an: der halbversendreim in 726. 1014. 2258 und hier 3x73 (734 win: gin

war, wenn der vers alt, im original kein reim, statt fd gin hiess es pd git; ebenso

war 194 gefragn: fegn kein genauer reim; 2864 secgan: specan, von tB. gezahlt,

ist kein reim); langversendreim in 890 f. 1882 f. 2590 f. 2737 f. 2792 f. (1260:

1277, von tB. kiinstlich zusammengeriickt, rechne ich nicht).
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annimmt, 'auf eine reihe anderer ortlichkeiten eben so gnf oder sogar weit besser

passen.

Das 12. kapitel behandelt 'Juten und Ganten'. Die Geatas des Beowulf be-

treffend, stimme ich dem verf. (s. 207—10) gegen P. Fahlbeck und Bugge voll-

kommen bei 1
). — Die skandinavischen Jiiten von Wight, von denen ich im Ae.

v. 88 nur mit einem 'wenn* geredet hatte, kostet es mich nach dem von tB. s. 199

bemerkten keine ttberwindnng fallen zu lassen. 'Es kann verniinftiger weise nicht

bezweifelt werden', sagt tB. s. 201: 'die Jttten in Wessex und die bewohner

Wights waren ebensowenig Danen wie die bewohner Kents. Und es ist nicht

der geringste grand vorhanden, die nachricht, dass diese vdlkerschaften demselben

stamm angehdrten, anzufechten'. 'Nur versteht es sich freilich von selbst, dass

diese englischen Jttten mit den spateren bewohnern Jiltlands nicht eines stamraes

gewesen sein konnen. Darans folgt aber keineswegs', erkUrt tB., 'dass sie nicht

denselben landstrich wie diese — natttrlich nicht zur selben zeit— bewohnt nnd

nicht denselben namen wie diese getragen haben konnen. 1st es nicht denkbar,

dass der name der Jiiten, auch nachdem die hanptmasse dieses stammes nach

Britannien abgezogen war, an ihrem nrsprttnglichen wohnsitz haften blieb and

x
) Um hier nur eines zu bemerken (vgl. tB. 208): wenn die Geatas die

Gauten waren, dann waren Swion und Geatas natiirliche feinde, wie thatsichlich

nach dem epos; wenn die Geatas dagegen die Jttten gewesen waren, als ein

eigener volksstamm neben den Danen, die Schweden aber, die Gauten mit um-
fassend, nachbarn der Danen, dann waren nicht Schweden und Geatas , sondern
Schweden und Danen natiirliche feinde, Schweden und Giatas vielmehr natiirliche

freunde gewesen, vollig den grundanschauungen des epos entgegen. (Wie die

Danen nach £. Jessen, Undersogelser til nordisk oldhistorie, Kdbenhavn 1862,

von haus aus ein einheitliches volk waren, so scheinen auch schwedische forscher

die urgeschichte ihres volkes am liebsten nicht als die zweier volksst&mme, der

Sweon und Geatas, sondern als die eines von anfang an einheitlichen volkes be-
trachten zu wollen, daher Danen und Schweden die Geatas des Beowulf, denen
anzugehoren oder die als volksgenossen zu haben doch nur ehrenvoll sein kann,

sich gegenseitig zuschieben. Von vorae herein wird man es wahrscheinlicher

finden, dass urspriinglich die Danen, Gauten und Sweon [Suiones, Sviar, Svear)

als drei ungefthr gleich mUchtige volksstamme neben einander standen (von den
Gauten, als dem seinem namen nach altesten volke haben sich wohl einmal die

Sweon nach norden, die Danen nach sttden abgezweigt), als dass dem grossen
Volke der Schweden ein kleiner volksstamm der Danen und ein kleiner der Jiiten

zur seite standen. Ein machtiges volk der Gauten ist uns ja auch eben fur die

hier in betracht kommende zeit aufs aller sicherste bezeugt: Prokop berichtet

wie bekannt im Bell. goth. 2, 15, dass um 5x2, also kurz vor dem zuee des Hygelac,

Eruler Javwv xa t&vri nnqidQafAoy (von einem l&vog oder f&vr] der Jiiten

neben den Danen ist nicht die rede, sie waren natttrlich in die Danen einbe-

griffen) und darauf Is tbxsavoy (das Kattegat) gelangt, nach Thule hiniibersetzten,

welche insel von 13 t&yrj noXvav&qvinoxaxa
,
jedes unter einem kdnig, be-

wohnt sei (also Finnen, Schweden, Gauten, Dinen und 9 norwegischen volkern),

und bei den ravtoi, l&vos iV noXvav&qtanov der Thuliten, eine wohnstatt

fanden. (Prokops quelle iiber Thule waren '& ripcts iy&£yde itq>tx6/Lteyoi\)) —
[Noch einen gegengrnnd gegen Fahlbeck-Bugge fiige ich nach der lesung von
Mttllenhoffs Beovulf hinzu : In die d&nische konigsreihe sind die headobeardischen
Froda und Ingeld und die anglischen Wsermund und Offa aufgenommen (s. darttber

Mullenhoff s. 26—50. 71—87), aber nicht HreSel, Haedcyn, Hygelac, Heardred,
wie dies vor allem und ohne alien zweifel geschehen wire, wenn es altjtttische
konige der zeit von 480 — 520 gewesen waren, und also, nach den Heattobearden,
vor den zurttckgebliebenen resten der Angeln, die Geatas von den Danen unter-

worfen worden waren.]
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demnachst auf die in denselben eindringenden, mit den resten der alten bevol-

kerung nach und nach sich verschmelzenden Danen tibertragen wurde ? Ich wiisste

nicht, was fUr ein triftiger grand sich gegen diese annahme geltend machen

Hesse'. 'Denkbar' ware dieses allerdings, es wiire ja der allergewdhnlichste vor-

gang. Ich weiss nnr linen mir triftig scheinenden einwand gegen die annahme

des vorgangs in diesem bestimmten falle, namlich den, dass es nicht wahrschein-

lich ist, dass von den Britannien colonisirenden stttmmen die im aussersten nord-

osten wohnenden, den berflhrungen des westens von haus aus fernsten, die ersten

im betreten des brittischen bodens gewesen sein sollten (die Angeln, die Mercien

colonisirten, waren nicht ohne grand die letzten): die Yte des Gefwulf, (Wids. 26),

in denen tB. (s. 206) gleich mir (Ae. v. 88) die spfiteren Kenter sieht, die Eutii, wer-

den darum am wahrscheinlichsten im sttdwesten neben den Friesen gesessen haben.

— Die belehnmg s. 199 anm., dass die stelle im Nennins von der taufe des 'omne

genus Ambronum' zwischen 627 und 633 (s. dazu Ae. v. 89) nach Beda 2. 14 sich

nicht auf die bewohner Deiras, sondern Berniciens beziehe, nehme ich mit dank an.

Das 13. kapitel sucht die 'heimat und entstehung des Beowulfs' im einzel-

nen zu ergdinden. Es ergiebt sich dem verf. hier, wie s, 7 in aussicht gestellt,

'eine bestimmte ansicht iiber die herkunft und das alter der verschiedenen be-

standtheile der ttberlieferung bis zur entstehung der vorhandenen redaction'. Wenn
ich mit dem im vorhergehenden gesagten, was die hauptpunkte oder auch nur

einige hauptpunkte betrifft, recht habe, so ist die von tB. hier aufgestellte ge-

schichte des Beowulfepos in einzelnen punkten etwas zu modinciren, was ich aber

dem verf. selbst zu thun iiberlassen will: manches und wesentliches kann be-

stehen bleiben.

Das 14. kapitel behandelt 'die Beowulfhandschrift und ihre vorstufen'. Der

verf. beweist s. 238 f., dass das in der partie des zweiten schreibers unserer hs.

haufige to nicht von diesem schreiber herrtthrt, sondern aus seiner vorlage stammt.

Denn in dem in der hs. auf den Beowulf folgenden von derselben zweiten hand

geschriebenen fragment der Judith hat dieser schreiber niemals to fiir eo gesetzt.

tB. schliesst nun, wie dies allerdings, 'wenn man nicht zu kiinstlichen oder aben-

teuerlichen annahmen greifen will', am nachsten lag, dass die vorlage auch in

der partie des ersten schreibers vielfach to gehabt hat und dass 'der zweite

schreiber des Beowulfs sich treuer an seine vorlage gehalten hat als der erste'.

Trotzdem war dieser schluss unrichtig. Zufailig fiel die partie eines besonderen

schreibers der vorlage mit der partie dieses zweiten schreibers unserer hs. so

ziemlich zusammen : wir haben, namentlich aus der behandlung des oder a vor

nasal, erkannt, dass im text der gesammtredaction der abschnitt von 1945 bis

zum schluss 3183 von einem besonderen schreiber geschrieben war. Von diesem

riihren die to her, von demselben die auf denselben abschnitt beschrstnkten i/im

auslaut einsilbiger worter an stelle historischer einfacher /, well 2162. 2812, till

2721, sceall 2498. 2508. 2535. 3077 (in der Judith wohl eall, weall neben eal,

weal, full, feoll, aber nur wel, sctal). tB. schliesst weiter (s. 240) aus schwachen

spuren des kentischen dialects, die '— mit einer einzigen unerheblichen aus-

nahme — sich alle nur in dem zweiten theil des Beowulfs finden, wo auch die

zahlreichen to statt eo vorkommen', dass *die Cottonhandschrift auf ein kentisches

manuscript zuriickgehe'. Eine abschrift der gesammtredaction, meint er (s. 246), sei

nach Kent gelangt, um hier — etwa im verlauf des neunten jahrhunderts — von

neuem abgeschrieben zu werden'. Da aber 'die cantianismen im ersten theil so
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gut wie vollstandig getilgf sind, 'w&hrend im zweiten thcil sich ihrer imraerhin

nur wenige finden' (s. 241), sei es 'wahrscheinlich, dass das kentische manuskript

nicht die unmittelbare vorlage der Cottonhandschrift bildete', sondern dass eine

altere westslchsische abschrift des ersteren die zwisehenstnfe gebildet habe. Rich-

tiger warden wir. vielmehr ans jenen kentischen formen schliessen , nicht dass es

eine kentische abschrift des ganzen Beowulf als yorstnfe unserer hs. gegeben

habe, sondern nur, dass jener letzte der an der gesammtredaction betheiligten

schreiber, der den abschnitt 1945 -3183 nach den beiden alteren vorlagen zu-

sammenstellte , ein Kenter gewesen sei. Derselbe sohrieb i960 Geomor statt

Eomor\ schrieb e in eldo 21 1 1, eldum 3169 (in stiicken ans II), cldum 2214. 2314.

261 1 (in stiicken ans version I), under{ne) 291 1 (ans II); specan ohne r 2864.

Ebenso kann das von tB. hierhergestellte e nach vorhergehendem palatal (= wests.

ta ans a), das sich im ersten theile nor einmal in einem stiicke ans version II

findet, seel 4$$, von v. 1945 an von diesem schreiber herrtihren, da es in stiicken

ans beiden versionen begegnet: der schreiber kann es jedoch anch in der vor-

lage II vorgefnnden haben (wo es dem dialect des Ps. entspricht): seel 2804. 3010,

geseer 2973, ***/* 3"8 (sns II), beget 2872 (ans I), dazn -gestum 1976 (ans I).

[e als umlaut von ia, von tB. mit angefUhrt, wird aus dem original stammen;

e in leg findet sich nur in II). Da demnach eine kentische Beowulfhs. als vor-

stufe unserer hs. nicht existirt hat, nur einzelne kentische formen vom letzten

schreiber der gesammtredaction in den text eingefunrt worden sind (und da, wie

oben s. 262 gesehen, diese redaction weit spiiter fallt, als tB. vermuihete), ftllt

jeder grand fort, zwischen dem text der gesammtredaction und unserer abschrift

eine weitere zvdschenstnfe anzunehmen.

Frederikrberg bei Kopenhaoen, Hermann Moller.
Jan. 1889.

IL

METHODISCHES.

Georg Weitzenbock, Zur reform des sprachunterrichts. Mit einem anhang

iiber die dsterreichische realschule. Wien, Karl Graeser, 1888. 73 ss. 8°. Pr.: mk.i.

Die vorliegende, ausserordentlich empfehlenswerthe schrift stellt sich die

aufgabe, eine iibersicht iiber die reformbestrebungen auf dem gebiete des neu-

sprachlichen unterrichts zu geben und so solchen, welche sich um diese reform-

fragen noch wenig beldimmert haben, die einfuhrung darin zu erleichtern. Man
kann nicht anders sagen, als dass ihr die lttsung dieser aufgabe in vorzttglichem

masse gelungen ist

Verf., der nicht minder durch eine vollstandige vertrautheit mit der ein-

schlftgigen litteratnr wie durch klarheit und selbstfindigkeit des eigenen urtheils

ausgezeichnet ist, stellt sich riickhaltlos auf den boden der » reform*. Nach einem

eihleitenden capitel bespricht er die allgemeine aufgabe wie die ausbildung der

»neuphilologen«, demnichst »die vorschlage von Hermann Perthes*, welche

zweifellos stark zum aufkommen der gegenwartigen refoxmbewegung auf unserem

gebiete mit beigetragen haben; weiterhin folgt eine besonders ausfUhrlich ge-

haltene erdrterung iiber die methodik der »aussprache«, ein ferneres capitel be-

seh&ftigt sich mit den »iibungen im lesen, sprechen und schreiben*, und ein kurzer

schlussabschnitt hat die stellung der »grammatik« im unterricht zum gegenstande.
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Ueberall erscheint verf. vorurtheilsfrei , zielbewusst and massvoll zugleich.

Ganz besonders vcrdient aber hervorgehoben zn werden, dass er bei alien seinen

ausfuhrungen nie aufhftrt, anziehend nnd kurzweilig zn sein, sodass anch gewiss

alle in diese fragen bereits griindlich eingewcihten ans seiner schrift nicht ge-

ringen gennss schopfen nnd ihr daneben gar mancherlei anregung entnehmen

werden. Der jnnge lehrer aber, der das bedurraiss empfindet, sich anf »die zeit,

die da kommt«, vorznbereiten , die grossen losnngsworte derselben wie deren

didaktiscbe begrundung kennen zn lernen, kann nicht leicbt ein beqnemeres hilfs-

mittel hierfiir finden als Weitzenbdck's voriiegende schrift

Dieselbe bietet nach meinem urtheil ein vollig getrenes bild dessen, was

von alien reformern als gemeinschaftliches programm angesehen wird. Nnr seine

verwerfung der conjugationsubungen in ganzen s&tzen (s. 61) konnte ich etwa als

einen pnnkt bezeichnen, worin er sich wenigstens nicht mit der mehrheit in iiber-

einstimmnng befindet. Und fur meine eigene person will ich nicht unterlassen

auszusprechen, dass ich als ziel des nensprachlichen schnlnnterrichts lediglich die

aneignnng der sprache, nicht aber das betreiben von litteratnrstudien an-

sehe; litteratnrwerke des 17. und 18. jahrhunderts, die verfc nur ans dem »vorder-

grunde« verdrangt sehen will, scheinen mir demnach ganzlich ausserhalb des

natiirlichen rahmens des schulunterrichts zu liegen.

Ganz besondere beachtung verdient der am schluss ahgefligte anfsatz fiber:

»Franzosisch nnd Englisch an der osterreichischen realschule*: das vielsprachige

Oesterreich miisste so recht der site aller methodischen bemiihnngen nm die

hebung des nensprachlichen unterrichts sein, nnd in der that stellt es in Fetter,

Nader, Swoboda, Weitzenbock, Wiirzner so tiichtige reprasentanten fach-

genossischer arbeit, wie sich nur irgend ein anderes land wiinschen kann; aber

andererseits steht ganz zweifellos dasselbe Oesterreich culturell wesentlich hinter

uns im deutschen reich zuriick, seine schuleinrichtungen spiegeln dieses verhSltniss

in zum theil wahrhaft greller weise wieder, und wollen wir daher die th&tigkeit

der genannten manner und ihrer gesinnungsgenossen recht wiirdigen, dann be-

diirfen wir geradezu solcher aufklarungen , wie sie W. uns an genannter stelle

ertheilt.

Indess noch muss ich zuiiickkommen auf denjenigen theil der W.'schen

schrift, der mir im grunde die warmste sympathie geweckt hat, ich meine das

oben fluchtig erwslhnte »einleitende capiteU (s. 1— 15).

Die meisten neuphilologen sind zur zeit noch specialisten, zwei manner mit

hervorragenden namen erscheinen in enter linie als pttdagogen und erst in zweiter

als neuphilologen, und nicht viel haufiger ist wohl der fall, dass ein sehr tiichtiger

neuphilologe sich zu universeller behandlung der verschiedenen unterrichtsfragen

erhebt Viel allgemeiner findet sich das bei den altphilologen. Aber uns neu-

sprachlichen lehrern liegt nicht minder die pflicht ob und zugleich das recht, die

gesammte erziehungsaufgabe der schule von uns erem standpunkte ans zu be-

leuchten und zu ordnen. Dass nun verf. hierin ein wohl zu beachtendes beispiel

giebt, rechne ich ihm zu besonderem verdienst an.

Er geht aus von der grosseren berechtigung der modernen mittelschulen

gegenttber den altsprachlichen, und wer mein buch iiber das hdhere schulwesen

Schwedens kennt, wird begreifen, wie sehr ich ihm beistimmen muss. Wichtiger

ist mir aber hier, dass er (s. 5) nachdrttcklich betont, es liege im wesen der

menschlichen natur, dass schulmfinner den werth der schulkenntnisse zu ttber-
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schatzen pflegen, die grundziige der jngendbildung seien daher von den sog. laien

festznstellen nnd erst die technische ansarbeitung dieser grundziige sei den fach-

mannern der schnle zn ttberlassen. Nicht minder ist es mir ganz ans dem herzen

gesprochen, wenn verf. wiederholt (s. 6 nnd 66) krftftig gegen die gleichzeitigkeit

einer grossen anzahl von lehrfachera in nnserem unterrichtsplane protestirt : es bt

mir ganz unzweifelhaft, dass ttber kurz oder lang znnachst im betrieb der fremdspra-

chen eine mehr successive anordmwg der einzelnen sprachen an stelle der heutigen

parallelen vertheilung plmtz greifen moss. Anch was W. ttber die anznstrebende

grossere pflege der dentschen sprache sagt, ist sehr zn beherzigen, nnr ware eine

andentnng erwiinscht gewesen, dass vor alien dingen die themata der dentschen

aufcatze einer strengen beschr&nkung anf das anschauHche nnd im nachsten er-

fahnmgsbereiche der scbttler liegende nnterworfen werden mttssen, wenn wir nns

von dem vagen phrasenschwall der abitnrientenarbeiten befreien wollen, der dann

so schwer durcb eine pr&cise, nttchterne nnd doch geschmackvolle ansdrncksweise

zn ersetzen ist, wenn es gilt, eine doctorarbeit zn schreiben. In der relativen

werthschJLtzung des histori;chen tmterrichts (s. 51) kann ich mich dem verf.

nicht anschliessen : so lange sich nnsere primaner beziiglich der einfachsten poli-

tischen verh&ltnisse ihrer vaterstadt in seligster nnkenntniss befinden, halte ich es

fiir vdllig absurd, mit ihnen so schwierige politische themata wie die grttnde der

franzosischen revolution, das verhi&ltniss der Stuarts zum parlament, die kreuzziige

etc etc. zn behandeln.

Reichenbach in Schles., Mai 1889. H. Klinghardt

Edmund Wilke, Stoffe zn gehor- und sprechttbungen fur den anfangsnnterricht im

Englischen. Leipzig, Reissner, 1887. VIII nnd 1243s. 8°. Pr.mk. 1., cart mk. 1,25.

Die klage, dass der nnterricht in den neueren sprachen in unseren htiheren

schulen nicht genttgend fiir das leben vorbereite, dass er den schiilern in prak-

tischer beziehnng oft zn wenig biete, erkennt W. als berechtigt an. Er ist der

ansicht, dass im allgemeinen zn viel geschrieben nnd zu wenig gesprochen werde.

Den einwand, dass die schnle vorzugsweise formale bildung zu geben habe, halt

er mit recht fur wenig beweiskraftig. Denn es ist wahrhaftig nicht einznsehen,

warnm der nnterricht in den lebenden sprachen gerade, indem er die praktiscben

bediirfnisse berttcksichtigt nnd grttndliche positive kenntnisse fttrs leben tibermittelt,

nicht anch »formale bildung « d. h. verstandesbildnng — oder was sonst bedentet

der ansdrnck »formale bildung*? — geWShren kann.

Um bessere erfolge zn erzielen, rUth W., nach dem grnndsatze »vom nahen

zum fernen, vom leichten zum schwerenU den englischen nnterricht mit etwa 500

wortern, die ebenfalls in der mnttersprache der schiiler vorhanden sind und von

den entsprechenden dentschen vocabeln in der ftusseren form wenig abweichen,

zn beginnen. Abgesehen von einigen fremdwdrtern (z. b. officer n. dgL), die in

beiden sprachen gleich gewohnHch sind, sind es echte germanische worter und,

wie man daher von vornherein vermnthen darf , wenn man die geschichte der

englischen sprache erwagt, zngleich die gebrauchlichsten worter der englischen

umgmngssprache. W. hat dieselben in der ersten abtheilnng seines bnches (s. 1—7)

zusammengestellt nnd in nenn gruppen geordnet: I. Familie. II. Bernf. Rang.

Beschara'gung. HI. KSrpertheile. IV. Speise nnd trank. V. Hans (arten, theile).

Hansgeratbe (werkzenge, bekleidungsgegenstllnde, stoffe, gegenstande fiir schmnck
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nnd spiel, waffen). VI. Umgebung des hanses (strasse, garten, feld, wald).

VII. Himmel, zeiten, wetter. VIII. Erde nnd meer. IX. Thiere, pflanzen, mineralien.

Der plan, derartige worter ram ansgangspnnkte des englischen elementar-

unterrichts zn machen nnd die bezttgliehen iibungen daran anznknttpfen, ist nicht

ganz nen, sondern schon von anderen, z. b. Plate in seinem elementarbnche,

versncht worden. Aber W. hat es verstanden, alle drei gesichtspnnkte , die bei

einer solchen zusammenstellung massgebend sein mnssen, am besten nnd dent-

lichsten znr geltnng zn bringen. Die worter sind fttr den dentschen schiiler nicht

bloss wegen ihrer ahnlichkeit nnd verwandtschaft mit seiner mntterspraehe sehr

leicht nnd schnell zn erlerncn, sondern anch, weil die dadnrch bezeichneten be-

griffe nnd gegenstinde fast alle dem ihm am nachsten liegenden krebe der un-

mittelbaren anschannng entnommen sind. Ferner bilden sie eine feste grnndlage

der allt&glichen nrngangssprache, deren aneignnng, wie jetzt ziemlich allgemein

verlangt wird, dem stndinm der schriftsprache voransgehen muss. Viel mehr als

500 solcher worter beherrscht bekanntKch weder der nngebildete Englander noch

das englische kind, bevor es den schnlnnterricht beginnt. Ein viel grosseres

englisches Tocabular brancht also anch der dentsche schiiler nicht zn besitzen,

nm sich znnachst im hdren nnd sprechen nnd im anwenden der leichtesten nnd

gewohnlichsten formen und satzbildungen der englischen sprache zn tiben, bevor

er an das stndinm der schwierigeren schriftsprache herangeht

Entsprechend der anordnung der einzelnen worter (s. 1—7), von denen

die meisten nnd hanptsachlichen dnrch fetten drnck hervorgehoben sind, nnd die

\V. in seinem eigenen nnterricht auf besondere wandtafeln schreiben lasst, welche

•die schiiler bis zum Ubergange zn einem nenen abschnitte taglich vor angen

haben« sollen, folgen in der I. abtheilnng (s. 9—19) nenn abschnitte von einzcl-

s&tzen, die »vorzngsweise zn gehorttbungen bestimmt nnd daher anch zn dictaten

zn verwerthen sind «. An dieselben wdrtergrnppen reihen sich in der II. abtheilnng

nenn abschnitte (s. 26—90) von znsammenh&ngenden stttcken an, denen eine

kleine answahl von sprichwdrtern nnd sprichwdrtlichen redensarten nnd ein gedicht

beigefiigt ist. So enthalt der I. abschnitt: The Family (eine knrze beschreibung

der familie mit den namen ihrer mitglieder), daranf vier kleine erzUhlnngen A Good

Little Girl, Tidy Tom, Tell the Truth, Quite a Man, alle diese fiinf stttcke mit

folgenden daranf bezttgliehen fragen; dann Proverbs and Idiomatic Expressions

nnd schliessHch Longfellow's gedicht The Children's Hour. AehnHch sind anch

die ttbrigen acht abschnitte eingerichtet, so dass der inhalt sammdicher stttcke in

einer mehr oder weniger dentlichen beziehnng zn dem hanptthema nnd der zn

grnnde liegenden wdrtergrnppe steht. Diese beziehnng ist meistens sogar bei den

Proverbs and Idiomatic Expressions vorhanden, fehlt allerdings oder ist wenigstens

sehr dnnkel gerade im L abschnitte, wo sich kanm erkennen lasst, nach welchen

gesichtspnnkten hier die sprichw5rter nnd redensarten neben einander gestellt

worden sind. .

Zn jedem lesestticke nnd gedichte der U. nnd zn jeder gruppe von einzel-

satzen der I. abtheilnng hat W. eine preparation gegeben, »die vom schiiler mit

hilfe des am ende behndlichen wdrterbnehes (s. 106— 124) znvollenden* ist. Nor

zn den sprichwdrtern nnd redensarten ist die dentsche iibersetzung hinzngeftigt,

»sonst treten dem ange nnr englische wortbilder entgegen«, was ich fiir einen

grossen vorzng des baches zn halten geneigt bin. Am schlnsse jeder abtheilnng

(I, s. 20—25 nnd II, s. 91— 105) findet sich eine iibersichtliche , zn repetitionen
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geeignete znsammenstellnng des anf indnctivem wege gewonnenen grammatischen

stoffes, ebenfalls ohne dentsche ilbersetznng.

Um die methodische behandlnng der ubnngsstttcke zn erleichtern, macht der

verfasser folgende vorschlage, deren nntzen er selbst in seinen eigenen lehrstunden

erprobt hat, and zwar znerst s. 8 in der I. abtbeilnng: »Reihenfolge in der be-

handlnng der gegebenen wdrter. 1. Vorsprechen jedes wortes dnrch den lehrer.

— 2. Nachsprechen dnrch schttler nnd im chor. — 3. Beim gebranch von wand-

tafeln anmerknng der bei der anssprache wiederkehrenden fehler dnrch besondere

zeichen. — 4. Anfsnchen der bedentnng der worter dnrch den schttler nnter

leitnng des lehrers. — 5. Lesen ganzer zeilen nnd behandlnng wie in 1 nnd 2. —
6. Dictat der worter. — 7. Verwerthnng des bereits bekannten grammatischen

stoffes dnrch bildung einfacher, anf die gegebenen w6rter bezttglicher sfttze. —
8. Umwandlnng solcher satze in die fragende, verneinende nnd fragend-verneinende

form nnd anwendnng verschiedener zeitformen. — Die nnter den sfltzen nnd zn-

sammenhangenden stiicken stehenden praparationen werden bei der ersten be-

handlnng im nnterricht znr nntersttttznng des gedachtnisses an die wandtafel ge-

schrieben.* — Ferner s. 26, am anfang der II. abtheilnng: »Bei den nun folgenden

stiicken wird voraosgesetzt, dass sich der schttler anf dieselben zn hanse vorbe-

reitet (?!), damit er fahig ist, bei geschlossenem bnche dem vortragenden lehrer

zn folgen nnd dann die in englischer sprache gestellten fragen engHsch zn beant-

worten.* [Erne solche vorbereitnng scheint mir nnr dann ntttzlich nnd erfolgreich

zn sein, wenn W. danmter erne haosliche wiederholnng versteht, d. h. wenn der

lehrer die stttcke yorher schon einmal in der classe dnrchgenommen nnd vor allem

phonetisch grttndlich behandelt hat] — »Nach mehrmaliger behandlnng des stuckes

dnrch den lehrer treten schttler als fragende anf (znnachst mit benntznng des

bnches nnd dann in freier weise). — So werden die schttler anch nach knrzer zeit

das ziel erreichen, den inhalt des ganzen frei in englischer sprache wiederzugeben.«

Die vorstehenden bemerknngen habe ich absichtlich wSrtlich angeftthrt, nm
zn zeigen, wie W. seinen plan nicht bloss im lehrbnche, sondern anch in seinem

nnterricht mit grossem pttdagogischem geschick and mit methodischer genanigkeit

dnrchfunrt Freilich sind sie an ihrer stelle mitten im lehrbnche, das doch fiir

die schttler bestimmt ist, wenig passend.

Die II. abtheilnng, der bei weitem grosste theil des bnches, ist dem verf.

am besten gelnngen: ich habe damn kanm etwas wesentliches ansznsetzen. Aber

die L abtheilnng gefallt mir vicl weniger. Die einzelnen wdrter, die einzels&tze

nnd die zosammenhSngenden stttcke zn trennen nnd nach einander folgen zn lassen,

scheint mir keineswegs praktisch and darchaas nicht »natnrgemass« zn sein. W.

meint zwar (einl. s. V), er »verfolge damit den weg, den das kind beim erlernen

der mnttersprache betrete*. Ich glanbe aber, dass er sich darin irrt, oder vielmehr,

dass er nnr theilweise oder nor scheinbar recht hat. Denn entweder werden die

einzelnen worter, mit denen das kind beim erlernen der mnttersprache beginnt,

yon ihm znerst ganz mechamsch nachgeahmt, weil sie dnrch hanfige wiederholnng

seine anfmerksamkeit erregen and sein geh6r treffen nnd dnrch ihre lantliche

leichtigkeit .sein sprachorgan zor wiedergabe reizen, oder, sobald es einen sinn

mit den von ihm gesprochenen wdrtern verbindet, ersetzen einzelne worter nnd

sehr frtth schon kleine wortgrappen die vollsUndigen sitze, in denen es sein ftthlen

nnd begehren ausdrttcken mdchte, aber noch nicht auszndrttcken vermag. Ich

halte es fttr nnndthig, anf diese frage hier nHher einzngehen. Denn nm den
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lehrgang im anfangsunterrichte einer fremden spntche in classen mit ix—I3j&hrigen

kindern, die bereits ihre muttersprache einigermassen beherrschen, mdglichst

»naturgemass« zu machen, findet man jedenfalls viel weniger brauchbare analogien,

wenn man damit den weg der erlernung der muttersprache dnrch das kind ver-

gleicht, dessen verstand sich erst bildet nnd entwickelt nnd zwar zngleich mit

diesem vorgange, als wenn man sich die art nnd weise vergegenwartigt, wie das

kind nach seiner eigentlichen mnttersprache eine »zweite muttersprache* — also

nicht zn gleicher zeit wie die erste — sprechen lernt, oder wie sich der erwachsene

eine fremde sprache, ohne sie vorher in seiner heimath grammatisch oder sonst-

wie stndiert zn haben, dnrch den bestandigen verkehr mit den angehorigen des

volkes, in dessen land er verweilt, aneignet. An diese art der spracherlernnng

hat der lehrer der lebenden sprachen nach meiner ansicht anzukntipfen, jedoch

die vielen schadlichen nnd hindernden zuftlligkeiten , denen das kind oder anch

der erwachsene in den betr. verh&ltnissen ansgesetzt ist, zn meiden nnd nnr das,

was davon fiir seine zwecke wirklich ntitzlich ist, fur die kiinstliche spracherlernnng

im schulunterrichte zn verwerthen. Dnrch die erfahrnng kann man sich aber leicht

davon iiberzeugen, dass bei dieser »naturgemassen« spracherlernnng im anslande

oder in einer auslandischen familie die Ton W. dnrchgefUhrte scheidnng nnd

reihenfolge von einzelnen wortern, einzelsatzen nnd znsammenhangenden satz-

gruppen keineswegs stattnndet

Damit will ich nicht sagen, dass die absondernng nnd voranstellung der

500 mit der deutschen sprache verwandten wdrter zn verwerfen ist Sie lasst sich

aus didaktischen griinden, die aber mit der »natnrgemassen« methode nichts oder

wenig zu thun haben, sehr wohl rechtfertigen, weil die lesestiicke der II. abtheilung,

die anschauungsstoffe behandeln, in enger, die Ubrigen lesestiicke nnd die gedichte

in immerhin wahrnehmbarer beziehnng zu diesen vocabeln stehen.

Die neun abschnitte von einzelsatzen in der I. abtheilung sind nach der

meinnng des verf.s »vorzugsweise zu gehortibungen bestimmt nnd daher anch zu

dictaten zu verwerthen*. Aber warum sollte sich dieses ziel nicht ebenso gut mit

den znsammenhangenden stttcken der II. abtheilung, besonders mit den leichten

stttcken, die sich auf stoffe der anschanung and zngleich anch direct auf die her-

vorgehobenen 500 merkworter beziehen, erreichen lassen? In der that scheinen

mir jene einzelsatze ganz unniitz zu sein; wenigstens sind sie znr erlernung der

umgangssprache, die aber W., wie er selbst sagt, vor allem im auge hat, durchaus

ungeeignet. Ihr inhalt geht wirr dnrch einander nnd ist bald historisch bald trivial

und nicht selten geradezu abgeschmackt Es sind echte satze a la Ollendorff, die

in keinem zusammenhang zu einander und oft anch in keiner auch noch so losen

verbindung mit dem thema einer der neun gruppen von merkwdrtern stehen.

Einige proben mogen geniigen : (I) . . . The boy is fair enough (!). He (?) followed

his wife out of the room. The man with the bundle stopped. The two men were

standing still. It (?) was a boy asleep, Columbus was a very wonderful man. (Noch

wunderbarer ist der satz neben den vorhergehenden und folgenden gleichguitigen

thatsachen I) Mr. Stelling was a broad-chested man, not yet thirty, with flaxen hair.

Mr. Tulliver sent for her sisters (wessen schwestern?) (II) ... Of all the

kings of England before the Conquest the most excellent was Alfred Robbers

caught Romulus. I gave something to the beggar. The Black Prince found himself

surrounded by a French army. Help was come now (V) . . . Help me to bed.

The music rolled on the floor. Look at yourself in the glass. And (?) in the hall
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itself (?) was such a feast as never man had dream*d. He struck the lyre

u. dgl. m.

In seiner vorrede stellt W. folgenden richtigen grundsatz auf : »Wollen wir

schiiler in mogttchst knrzer zeit zn mttndlicher nnd schriftlicher gewandtheit in der

englischen sprache bringen, so mlissen wir das von den Englandern gedachtc

nnd geschriebene zn mustern nehmen, nicht aber versuchen, an gemachtem
Englisch die sprache zn erlernen.* Er behauptet, er habe »die vorliegenden stttze

nnd zusammenh&ngenden stilcke mit geringen (?) abanderungen englischen schriften

entnommen* (s. V), nnd fiihrt (s. 124) als benutzte schriften neben von Dalen,

English Vocabulary, — Lange, German Grammar, die offenbar nicht als echte eng-

lische originalwerke gelten kdnnen, folgende werke an : Routledge, Reading Book,

— Royal Readers I nnd II, — Oxford Reading Book, — Tancock, Reading Book,

Lessons of Common Things, — Students Tauchnitx Edition, Trotzdem, trotz der

bestimmten versichernng des verf.s sieht das Englisch mancher von jenen einzel-

s&tzen — vielleicht infolge ihres wirren inhaltes nnd ihrer abgerissenen form nnd

auch wegen der »geringen « abanderungen, die W. selbst zugesteht, — wnnderlich

genng nnd wie »gemacht« aus. Diesen eindrnck machen sogar einige stellen der

II. abtheilnng, obgleich diese nnr zusammenh&ngende stilcke enthalt : z. b. (VI, s. 58)

»0f Gardens. Because the breath of flowers is far sweeter in the air than in the

hand, therefore nothing is more fit for that delight than to know, what be the

flowers and plants that do best perfume the air.m Der gedanke ist an sich seltsam,

aber anch sehr sonderbar nnd in schwerftlliger form ansgedrttckt Vielleicht kann

der verf. beweisen, dass er diesen nnd Shnliche sfttze, genan so wie er sie giebt,

in englischen originalen, in national-englischen lesebtichern gefunden hat Dann
muss man ihm aber entgegenhalten, dass er seine qnellen mit mehr answahl nnd

geschmack hfitte benntzen sollen.

Das bnch enthalt mehrere schlimme drnckfehler, die fur mich bei der ersten

dnrchsicht sehr storend waren, weil sich das drnckfehlerverzeichniss am ende des

phonetischen theiles, der erst nachtraglicb veroffentlichten fortsetznng, findet.

Ausser den von W. selbst berichtigten fehlern habe ich noch folgende entdeckt:

s. 48, z. 25 v. o. brillanty lies brilliant
;

s. 51, z. 10— ix v. o. Let me help you a glass of wine, lies . . . to a glass . .;

s. 52, z. 12 v. o. latch, lies latch
;

s. 82, z. 1 1 v. o. one more, lies once more
\

s. 97, z. 7 v. o. whatcrer, lies whatever.

Trotz der von mir hervorgehobenen mangel, von denen die meisten in

einem nenen bnche schwerlich zn vermeiden waren, glanbe ich die »Stoffe zu

gehor- nnd sprechiibnngen fur den anfangsanterricht im Englischen « sowohl wegen

des planes als anch wegen der znm grossen theile gut gelungenen durchfunrnng

desselben warm empfehlen zn konnen, wofern der lehrer die englische umgangs-

sprache selbst beherrscht nnd das bnch mit hinreichender selbststandigkeit zn

gebranchen versteht Fiir eine zweite anflage mochte ich dem verfasser rathen,

die 9 abschnitte der einzelsatze in der 1. abtheilnng ganz zu beseitigen nnd den

zweck, fiir den er sie bestimmt hat (s. 9), anf andere weise zu erreichen d. h. dnrch

erweiternng nnd vermehrnng der leichten zusammenhangenden stiicke, deren stoffe

auf der nnmittelbaren anschaunng bernhen, wie The Family, The Blacksmith,

(warum nicht auch andere handwerke?), The Hand, The Teeth, Bread, Salt u. s. w.

£. Kolbing, Englische studien. XIH. a. 21

Digitized byGoogle



322 Litteratur.

Vor allem 1st aber eine sorgfiltige durchsicht der sammtlichen englischen texte, wie

aucb der »proverbs and idiomatic expressions* nothwendig, damit nichts stehen

bleibt, was, nach dem massstabe der neuenglischen gebildeten nmgangssprache

beurtheilt, irgendwie anfechtbar ist mid nicht als »echt englisch* an and fUr sich

und im zusammenhange der rede bezeichnet zu werden verdient.

Hamburg, 9. Dec. 1888. A. Ram beau.

Edmund Wilke, Lautschrift zu den stoffen fUr gehor- und sprechiibungen bei

dem anfangsunterricht im Englischen. 8°. Leipzig, Reissner, 1887. 125—152 ss.

Diese kleine schrift ist eine unmittelbare fortsetzung des eben besprochenen

lehrbuches; sie bringt die darin vorkommenden vocabeln in phonetischer um-
schrift Auf den ersten seiten hat W. die von ihm verwandten lantzeichen in

form yon tabellen mit einigen kennwortern zusammengestellt Es sind die latei-

nischen buchstaben mit diakritischen strichen, haken und punkten, etwa wie sie

Vietor in seiner formenlehre der englischen sprache gebraucht hat Diese mittel

sind selbstverstandlich allzu einfach, urn die aussprache ganz genau zu bezeichnen.

Aber eine absolute genauigkeit in der graphischen darstellung der lautsprache ist

kaum zu erreichen und vielleicht fiir schulzwecke weder nothwendig noch wiin-

schenswerth. Die anwendung von unbekannten, vieldeutigen und iiberhaupt von

zu vielen zeichen kann sogar den praktischen nutzen der lautschrift, die dadurch

unleserlich wird und auf die schttler abschreckend wirkt, sehr beeintr&chtigen

oder g&nzlich in frage stellen. Dagegen ist eine strenge consequenz im gebrauche

der einmal gew&hlten zeichen und eine peinliche sorgfalt im druck und in der

correctur desselben unumganglich nothwendig und vom verfasser eines schulbuches

als conditio sine qua non zu verlangen, da sonst der werth phonetischer texte und

vocabellisten filr schtiler und lehrer vollig illusorisch wird.

W. hat in seinen listen nur vocabeln oder hochstens kleine wortgruppen in

phonetischer schrift darzustellen gehabt Im allgemeinen hat er daher nur die

aussprache des einzelnen wortes — also, wie es all e in, aus dem natUrlichen

zusammenhange der rede losgelost, nicht wie es im satzgefiige wirklich lautet, —
beriicksichtigt und dabei die unbetonten silben meist, aber nicht immer, mit dem
vollen werthe ihrer vocale transscribirt. Durch dieses verfahren sind leider sowohl

inconsequente als geradezu fehlerhafte bezeichnungen entstanden. Vgl. z. b.
i \ *i\ \t \ \ \J

btatndnes [blindness) s. 129, po"et (poet), profet (prophet) s. 130 und gar Desemb-r
y 1

(December mit e in der ersten silbet) s. 132 mit (p'drsn (person), b"p-n (open) s. 129,

kir
t
d-m (kingdom) s. 130, f'tgiv (forgive) s. 129. Der punkt zwischen den bez.

buchstaben soil wohl den stimmton andeuten, den aber W. in vielen wortern in

Jihnlicher oder derselben stellung unbeachtet lSsst In orrendz (warum el) s. 131

ist orange kaum wieder zu erkennen. Besonders tadelnswerth ist in dieser dar-

stellung die doppelconsonanz, die er auch sonst ohne ersichtlichen grand ange-

wandt hat und zwar hftufig auch in wortern, in denen nicht einmal die iibliche

\s y m y* v
orthographie sie aufweist. Vgl. z. b. bitt-rnes, stamm-r, stbtt-r, pepp't s. 131,
yj yj y v y

flikk'f (flicker) s. 133 und neben dem schon erwkhnten orrendz s. 131 auch forrest
yt y yi y r

(forest) s. 132, verri (very), florrint (florins) s. 1 35; dagegen richtig apt (apple)
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* y v ^ n
s. 131, kanot [cannot) s. 137, eg [egg], op-r [upper] s. 147, hapn [happen) s. 150,

tt u
travbf [traveller) s. 148 neben travlbH [travellers) s. 147; trad in demselben

r \t

worte an derselben stellc einmal richtig, einmal falsch: addres [address) s. 139.
f, r

Die bezeichnungen V [way) und o u [hold) fiir die diphthongischen e und

sollten nicht beibehalten werden, da man weder e noch in diesen fallen ge-

schlossen and immer lang nennen kann. Die schreibung "on (s. 150, z. 7 v. o.)

ist ein yersehen fiir
vbns

}
das dnrch den drackfehler anf s. 82 one statt once ver-

anlasst worden ist.

Zum schlnss will icb noch einige transscriptionen anfiihren, die entweder

wirklich falsch oder mindestens sehr auff&llig sind, in denen aber vielleicht eben-

falls z. th. drackfehler vorliegen mogen: s. 133 o*i-n = ocean (I statt if) neben

o*8*n (s. 148), stork s= stork (warum und nicht of), ebenso s. 134 horn « corn,
r f t t v

thorn = thorn, s. 137 sort b short, mot =» more, dor » shore neben sorri >
t M \ \

sorry und for « /<?r s. 138 u. a. m. Ferner: s. 137 anothr another [0 statt

oder a!); s. 138, 142, 143 ov =* of (hochstens 0, wenn man nicht den stimmton

gebrauchtl); s. 142 within = within [th statt tt » <#); s. 143 risembl w resemble,
\i ft \ M

ples'nt bs pleasant, as = at, j*>j» = season [s statt si), sndoli » indulge [g = t)

neben tsTndl = change [g *= a%\ s. 144 ijiVi = foxtfy (j statt 2!); s. 146 /f*?
1-^

r

.

\ r< . > ^ ^= prayer [e* statt des langen offenen *); s. 148 ripudl «= nfugt (1 statt ?!);
r r *

s. 149 klaimat = climate [a statt i oder I oder statt des stimmtonesl).

Die erwtthnung dieser falle mag geniigen, um dem yerfasser zu zeigen, wie

nothig es sein wird, bei einer zweiten auflage eine noch grossere sorgfalt auf die

lautschrift zu verwenden und dieselbe nach bestimmten, unveranderlichen prin-

cipien, also consequenter und gleichartiger durchzufiihrtn , als dies in der ersten

auflage geschehen ist.

Hamburg, 14. December 1888. A. Rambeau.

Edmund Wilke, Ueber miindliche iibungen beim neusprachlichen unterrichte in

den unteren und mittleren classen des realgymnasiums. Programm des st&dti-

schen realgymnasiums zu Leipzig. Ostern 1888. 3—26 ss. 4 . In commission

der J. C. Hinrichs'schen buchhandlung.

In dieser sehr lesbaren und beachtenswerthen programmarbeit spricht W.
ausftihrlich ttber die yon ihm befolgte methode, indem er fiir den englischen unter-

richt sein eigenes lehrbuch (vgl. oben meine besprechung s. 3 1 7 ff.) zu grunde legt

und daran seine methodischen ansichten erlautert. Es ist sehr erfreulich, dass er

als oberlehrer eines realgymnasiums mit eifer und iiberzeugung fiir die sprech-

tibungen gerade in den ersten jahren des sprachunterrichts eintritt. Solche

sprechiibungen werden bekanntlich nicht selten einfach fiir unnothig oder gar fiir

schadlich (natiirlich wegen der formalen bildung!) erklart — von classisch-philo-

logischen und anderen dilettanten, denen die behdrden leider immer noch ziemlich

h&ung besonders in humanistischen gymnasien den »leichten« neusprachlichen

unterricht anvertrauen, die allerdings die »leichte« neuere sprache nicht sprechen

21*
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konnen, aber grammatisch urn so besser zu verstehen glauben, and selbst von

manchen fachlehrern, die sich vor ihrer anstellung eine hinreichende sprechfertig-

keit nicht haben aneignen konnen oder wollen and sich anch w&hrend ihrer

lehrthatigkeit ans irgend welchen griinden nicht bemuhen , dies nachzuholen. Ueber

den einwand, dass man doch von ihnen selbstverstandlich erwarten miisste, dass

sie die »lebende« sprache, die sie in der schnle lehren, mtindlich beherrschen

konnten, helfen sie sich mit einigen nnwilligen worten, in denen sie ihrer grttnd-

lichen verachtnng der »unwissenschaftlichen bonnenmethode* ansdrnck verleihen,

hinweg. Und wenn ihnen ihr piidagogisches gewissen doch noch vorwiirfe machen

sollte, suchen sie es dadurch zn beschwichtigen, dass sie sich einreden und anch

offen verkunden, das sprechen der fremden sprache sei nicht anfgabe der schnle

oder geh6re in die obersten classen. Aber in diesen classen, wo die praktische

spracherlernnng zum grossten theil abgeschlossen sein and vor der wissenschaft-

lichen behandlung der grammatik and der betonnng des litterarischen nnd asthe-

tischen interesses des sprachunterrichts zuriicktreten mass, sind sprechttbungen,

wenn sie tiberhaupt entbehrt werden konnen, weit weniger unentbehrlich, als in

den nnteren classen, wo das best&ndige sprechen, fragen nnd antworten im

anschluss an sorgfaltig dorchgenommene lesestiicke der directen aneignnng der

sprache dienen soil und, im grunde genommen, das einzige oder wenigstens

hauptsachliche mittel ist, um dieses ziel zn erreichen. Einer argen selbsttauschung

geben sich die lehrer hin, die meinen, dass, wenn ihre schiiler einige jahre lang

unter grossem aufwand von zeit und miihe deutsche sStze tibersetzt und formen

und regeln auswendig gelernt haben, ihnen danach von selbst die sprech- und

schreibfertigkeit wie eine reife frucht in den schoss ffcllt.

Von s. 21 an behandelt W. in kurzen worten den franzosischen anfangs-

unterricht, auf dessen gestaltnng er mit grossem geschick die gleichen principien

anwendet.

Hamburg, 15. Dec. 1888.
"* A. Rambeau.

REALIEN.

E. F. Kran se, England. Dresden und Leipzig, E. Pierson's verlag. 3485s. 8°. 1888.

Pr. mk. 5.

Trotz der 348 seiten ist in »England* von England nur nebens&chlich die

rede, insofern, als gelegentlich diese oder jene eigenthiimlichkeit der Briten ge-

streift wird. Wollte der verfasser seinen lesern auf dem titelblatte reinen wein

einschenken, so musste er sein buch »Fltichtige streifziige durch London « tanfen.

Denn nur von der hauptstadt London ist die rede in »England a, und auch

London ist dabei stellenweise noch recht schlecht weggekommen: von vielen seiner

hauptsehenswiirdigkeiten steht kein sterbenswdrtchen in dem buche, z. b. von

den riesenbauten der embankments, von den zwanzig brttcken (nur das leben

auf London Bridge wird erwtthnt), von den markten, theatern und hospitiUern,

von Guildhall, von den docks (denn was s. 291 f. steht, ware seiner dttrftigkeit

wegen besser weggeblieben), von den clubs, dem South Kensington Museum u. s. w.

Da sich auf 348 seiten ein leidlich vollstandiges bild von London geben lasst,

so muss E. F. Krause seinen raum mit iiberflussigen dingen ausgefUUt oder das,

was er bringt, in ungleicher breite der behandlung geboten haben. Beides ist

der fall, besonders ersteres. Der auf «Englando gespannte leser erfahrt erst auf
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s. 37 von der ankunft Krauses in London, erst s. 73 endet der anknnftstag, and

erst s. 128 der erste wandertag in London! Freilich, wenn nns der verf. eine

seite lang von einem in Paris verlorenen zimmerschlussel erzahlt (und das in

nuchterner weise), oder eine zweite seite von seinem handel mit einem Pariser

droschkenkutscher, oder wenn er tins gleichgultige mittheilnngen macht wie z. b.

• die uhr zeigte anf dreiviertel anf zwei, als wir Rouen vor nns liegen sahen»,

oder wenn er nns eine seite lang von einer vergessenen hausnummer berichtet,

oder wenn er die englischen mOnzen oder die gepackbesorgung anf den bahnhofen

mit genanester preisangabe herzahlt : dann bleibt fur eine schilderung des gewal-

tigen Britenreichs allerdings wenig platz ttbrig!

Nach dem eindruck, welchen »England« anf mich gemacht hat, scheint der

verf. ein harmloser kleinstadter zn sein. Unter seinen 22 namensvettern in

KOrschner's litteratnrkalender 1888 befindet sich kein E. F. Kranse; dass letzterer

z. z. in Dresden lebt, verrath die vorrede des baches, und dass er mehr denn zwei

jahre in Frankreich zngebracht hat, steht s. 156 zu lesen. Trotzdem bekundet

sein entziicken beim ersten anblick eines hansom nnd die epische behaglichkeit

der beschreibung einer Londoner droschkenfahrt (»der fahrende hat dabei das

gefUhl des sanften schnellen fortbewegens, wie wenn er schlittschnh liefe«),

wahrend der kutscher dnrch »das ventil. . .anf alle interessanten gebftude* unter-

wegs (anf den strassen von London!) anfmerksam macht, den gntmiithigsten aller

reisenden. Die beiden berittenen wachtposten vor den Horse Guards (nicht horse

guard!) bieten ihm ein »imposantes« bild und »machen gleichsam die honneurs fur

die ganze englische armee«; ein afternoon tea im krystallpalast »ist ein materieller

lebensgenussa; der besnch einer abendandacht der Salvation Army (von dieser

genossenschaft hat Krause schon vorher » durch zeitungsberichte « gewusst!) ist ihm

»ein abenteuer*, obschon nichts ungewohnliches dabei vorkommt Durch die

zahlreich eingestreuten englischen worter und redebrocken, denen meist eine recht

Uberfittssige Ubersetzung beigefUgt ist (z. b. Regent's Park = regenten-park, 6d«
5 silbergroschen (1888), all right, thanks » schon recht, danke u. dgl.), sowie

durch den hauhgen gebrauch franzosischer worte wird das deutsch gedruckte buch

mitunter so unlesbar wie die randverfUgnngen des alten Fritz : solch kauderwelsch

ist gottlob heute nicht mehr bei der lesewelt beliebt!

Noch schlimmer ist es urn den stil des verf.s bestellt; ich k6nnte dutzend-

weise die unverstandlichsten
,
geschmacklosesten ausdrucksweisen anfUhren, ja

selbst die verstdsse gegen die deutsche grammatik sind so haufig, dass — (ich wage

den folgesatz nicht anszusprechen). Ein paar beliebig herausgegriffene, genau

abgedruckte beispiele : »Als endlich die vielen koffer . . aus dem gros der bagage

glucklich herausgefunden, fing man es auf dem verdeck unseres wagens zu

laden « (sic!) »Den ersten eindruck, welchen der reisende beim verlassen des zuges

in London empftngt ist der, nngeheurer grossenverhaltnisse. Die enorme aus-

dehnung der bahngebaude, die grosse anzahl von schienenstrange« (sic!)

»In keinem anderen theile der stadt bin ich in sojchem siechthum an moral und

physischer lebenskraft an alt und jung gewahr geworden.* »Dergarten, in dem wir

jetzt eintraten* — »Die englische freiheit lasst alien gewahren« — »Die glasmalerei

der fenstern* — »Ein sehr animirendes (soil hier und sonst »lebhaft« bedeuten!)

bild« — »Im ersten augenblick fehlt einem als fremder das verstandniss fur solche

niederlassung bei solche umgebung« — »Es ist ein doppelter genuss, sich hier in

einem der schonen speisesale oder es kann auch in der offenen halle des palastes
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geschehen, bedienen zu lassen, welche haupts&chlich am stidlichen ende der

terrasse liegen* — Aus rticksicht auf den leser d. bl. wage ich nicht, noch einige

seiten mit derartigen »stilbliithen« zu fUllen.

Was die dnxckfehler anbetrifft (ich fiirchte, nachdem ich Krause's "England

«

aufmerksam gelesen habe, den darin beliebten hasslichen tibergang »was — an-

betrifft* nicht mehr loszuwerden) , so weiss ich wirklich nicht, ob dnicker, ver-

leger oder verfasser des baches far die vielen dntzende von druckfehlern, die

vielen hunderte (ich iibertreibe nicht, jede beliebige seite wird es best&tigen!) von
verstossen gegen die in Deatschland iibliche zeichensetznng verantwortlich zn

machen sind. Das bach schreibt beispielsweise, abgesehen von den landUlnngen

fliichtigkeiten des druckes : pflegmatisch, sympatisch, ortodox, Aeshylus, abendteuer-

lich, innbegriffen, rheseda, das gestiilt (einer kirche), prosyliten, deckgemalde (fiir

deckengem&lde), patroulieren, verschiedentsten, kaunarteischine a. dergl.; manche

der aosdiiicke kehren wiederholt oder jedesmal falsch wieder; gar seltsam nimmt
sich das » service kappchen der corpsstudenten* aas. Noch schlimmer sieht es

mit den fehlern in englischen worten aas, von welchen ich nur folgende erw&hne

:

Scotish, Scottland, chambre, figthing, easy chair, amoury, the aper ten thausand,

keep of the lawn, well of (beidemal war natiirlich off za schreiben), forresters,

buttomhole, chepel; einige dieser fehler kommen mehrfach in den angefiihrten

worten vor. Aach die eigennamen Disraely, Bakingham, Jeane Grey, Sheakspeare,

Osborn, Egyption Court, Walace, Blomsbary, Bahring Brothers, Reccord Tower,

Americain exhibition, Scotland Jard geben za denken. Wie konnte ein solches

bach tiber England in die offentlichkeit treten, zumal die verlagshandlung, wie der

titel zeigt, es gleichzeitig aasser in Dresden and Leipzig, aach in London and

New York an den markt bringt!

Der fliichtigen and fehlerhaften ausseren erscheinang entspricht leider aach an

vielen stellen der inhalt Der verf. scheint sich dessen einigermassen bewasst

gewesen za sein. Er nennt sich am schlosse der vorrede einen »ungeschulten

beobachter*, spricht an einer anderen stelle davon, dass er »za sehr zeit and

mtihe gespart habe am mehr za wissen* (nilmlich von der geschichte des glas-

palastes], ist dnrch mniidigkeit and die vorgeschrittene nachmittagsstunde<r veran-

lasst, die darstellung von St. Paal s vollstSndig libers knie za brechen a. ft. Meines

erachtens sind solche personlichen freiheiten des schriftstellers gegen seine leser

unstatthaft, selbst in einem nur oberfl&chlicher unterhaltung gewidmeten bnche.

Was in Krause's »England* steht, ist so h&ufig bereits in besserer form gedruckt

worden, von dem Reclam'schen zwanzigpfennig-bftndchen bis zu den vielbandigen

illustrirten werken uber London und England, dass Krause wirklich keinem »l&ngst

gefiihlten bediirfnisse« nachkommt und in keiner weise die unterhaltende oder

belehrende litteratur bereichert. Im gegentheil, seine urtheile sind vielfach recht

schief, recht falsch oder recht — naiv, obschon er versichert, dass seine »be-

gebenheitena . . . »zum theil den mittheilnngen von personen entnommen sind,

welche mit den betreffenden familien (?!) in beziehnng gestanden haben*, und

obschon er gelegentlich den »kellner« und den »B&deker« als flihrer bezeichnet.

Was soil sich der leser denken unter einem hinweise wie » Nicht weit von den

docks., liegt der Tower* ? Welche docks sind damit gemeint? Oder: »Noch

heute unterscheidet sich die sonntagsfeier der Londoner a) in die rein kirchliche

b) in die rohen naturgenusses, bei der jede spur von civilisation und geistescultur

verlaugnet \sird*. Das ist ebenso oberflachlich wie ungerecht geurtheilt! Aller-
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dings gesteht Krause an einer anderen stelle, dass »doch auch recht viel humanes

in England bestehtc Sogar unsere dentschen verhaltnisse, welche mitunter zura

vergleiche herangezogen werden, sind dem verf. von "England* wenig bekannt

Die dentschen eisenbahn-einrichtungen and die Berliner schntzmannschaft sind viel

besser, als sie Kranse darznstellen beliebt; unsere musensohne allerdings wiirden

sich freuen, wenn Kranse recht h&tte mit seiner ansicht : »Welcher student in Deutsch-

land verfugt gleich liber 8000 mk. jahrlich? Die halfte muss ihm meist geniigen«.

— Urn meine bemerkungen tiber "England « mit einem worte der anerkennung zu

schliessen, erwahne ich, dass die zeichnung der konigin Victoria und die mit-

theihmgen Uber das parlament mir als die besten stellen des buches erschienen

sind: waren derartige schilderungen zahlreicher, und hatten drucker und schrift-

steiler ihre aufgabe ernster gefasst, so wiirde ich gern dem buche, natiirlich unter

richtigstellung seines titels, eine gewisse daseinsberechtigung zugestanden haben.

Elberfeld, Nov. 1888. Adolf Brennecke.

K. Dohme, Das englische haus. Eine cultur- und baugeschichtliche skizze. Mitzahl-

reichen holzschnitten. Braunschweig, Westermann, 1888. 64 s. gr. 8°. Pr. mk. 2.

Wie in anderen dingen, so bewahrt das britische inselreich bis auf den

heutigen tag seine eigenart auf dem gebiete der architektur; die abgeschlossene

iage des landes, das zShe festhalten seiner bewohner am althergebrachten und der

durchgehende wohlstand der hausbesitzenden classen dttrfen als die haupts&ch-

lichsten ursachen hierfiir gelten. Freilich hat sich die privatarchitektur, soweit

dieselbe auf grossartigkeit anspruch machen kann, in England allmiihlich auf

palaste und clubhauser, sowie besonders auf die landlichen wohnhauser (villen

oder cottages within their own grounds) beschrankt; die massenwohnungen der

grossst&dte haben in England so gut wie auf dem festlande ihre ausgepragte

individualist mehr und mehr aufgegeben, obgleich die »miethskaserne« sich in

England noch heute nicht eingebiirgert hat

Die gedrangte iibersicht, welche Robert Dohme, der verdiente schrift-

steller auf dem gebiete der kiinste und architektur, von der geschichtlichen

herausbildung des englischen hauses giebt, filhrt von den romerbauten zu den

normannenkeeps iiber, verweilt dann bei den palaces mit ihrer hall, ihrem screen,

ihrer galerie mit daranstossenden einzelzimmern. An den schlossern Haddon Hall,

Bramshill, Hatfield House, Blenheim u. a. erlautert der verf. die geschichte des

palastbaues vom mittelalter bis auf die »ardstische« richtung unserer gegenwart,

welche ftir die innendecoration griin und in allerneuster zeit weiss als modefarbe

verwcndet.

Nicht nur filr architekten, sondern fur jedermann, der an den ausserungen

englischen lebens antheil nimmt, ist das mittlere drittel des Dohme'schen buches

belehrend und gleichzeitig unterhaltend (seite 27 bis 42). Der verf. zeigt, wie

das englische haus organisch erwachsen ist aus den nadonalen eigenthttmlichkeiten

und klimatischen bedingungen des inselreichs. Vielfach im gegensatz zu dentschen

anschauung^en soil es mehr zweckdienlich als Susserlich monumental sein, mehr
die privacy des bewohners als die beziehung zur aussenwelt beriicksichtigen. Es

soil eine »welt ftir sich« sein, wohldurchdacht bezttglich des aspect (zweckent-

sprechende lage aller raume) und des prospect (aussicht in die umgebende land-

schaft). An dem landsitz Sandringham des prinzen von Wales weist Dohme in

anschaulicher, geistvoller weise jenen wohnlichen charakter eines herrenhauses
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and jene riicksicht auf die individualist des besitzers nach ; die licht- and schatten-

seiten der kaminheizung, der erkerausbauten , der guillotmenfenster werden d&r-
gelegt and die anforderungen, dass eine wohnong cheerful and comfortable sei,

dass sie convenience mit privacy verbinde, dass sie endlich, was nach englischer

auffassung viel sagen will, fastidious sei: das alles wird in knapper, klarer nnd
doch reizvoller darstellong entwickelt ; an diese bestrebongen zur herstellung einer

an sich vollkommenen wohnst&tte knlipft Dohme »das einsetzen einer nenen
entwickelongsperiode der culture

Das letzte drittel des werkchens zeigt, wie obiges ideal eines hanses auf

englischem boden praktisch zar aasfUhrang gelangt An den grondrissen Londoner
wohnhauser ersieht der leser, welch ein, fUr deatsche verhaltnisse geradezu fabel-

hafter aofwand dort herrschen moss, wo beispielsweise fur die obliegenheiten der

dienerschaft etwa -sechsmal so viele getrennte raumlichkeiten beanspracht werden

als bei uns, oder wo fur die dame vom hause, fUr logirbesuch, fur die kinder

and fur die dienerschaft je ein besonderes badezimmer gefordert wird u. dgl.

Zwar sind in der stadt jene r&ume meist klein, anch findet sich die hall dort nur

noch in grossbauten ; aber in den landh&usern werden schon durch den ttblichen

gastverkehr viele fremdenzimmer und einige grossere versammlungsraume bedingt.

Von grossem interesse fiir den leser ist die schilderung der zimmereinrichtung mit

ihrem anheimelnden durcheinander, der saubern, correcten tafeldecoration, des

fruhstiickstisches, auf welchem man ungern einen sonnenstrahl vermisst, der eigen-

art von herrenzimmer (library), boudoir, schlafstube, drawing room etc In dem
schlusscapitel von garten und park bietet der verf. eine iiberaus feine charakteristik

der englischen landschaft, una die meisterschaft der Briten in der herstellang des

einklangs von architektur und landschaft darzuthun, wie sie seit der Tudorzeit

bis auf den heutigen tag bei der anlage von herrensitzen ausgeiibt worden ist

Die zahlreichen, scharf und sauber ausgefUhrten holzschnitte stellen die im

texte erwahnten bauten sowie bemerkenswerthe innenritame derselben dar. Sie

unterstutzen die absicht des verfassers, den leser iiber die charakteristischen eigen-

thiimlichkeiten des englischen hanses zu unterrichten. Robert Dohme zeigt

sich von der ersten bis zur letzten seite als ein den stoff vollig beherrschender

und dabei anschaulich und interessant schildernder schriftsteller. Erscheint ihm

manches, besonders im vergleich mit deutschen zust&nden, vielleicht in allzu gtinsti-

gem lichte (wir Deutsche nnden driiben doch vieles seltsam, steif, »ungemttthlich«),

so theilt er diesen optimismus mit den meisten darstellern fremdl&ndischen wesens

;

sein vorliegendes buch darf jedenfalls als eine in ihrer art meisterhafte studie

alien freunden der architektur- und culturgeschichte warm empfohlen werden.

Elberfeld, April 1889. Adolf Brennecke.

Schmeding, Der aufenthalt der neuphilologen and das studium modemer sprachen

im auslande. Zweite, vollig umgearbeitete auflage. Beilin 1889, R. Oppenheim,

97 ss. 8°. Pr. mk. I.

Der durch seine thatigkeit auf dem gebiete des realschulwesens in weiten

kreisen bekannte prof. Schmeding in Duisburg zeichnet in obiger schrift ein ideales

bild der aufgaben, welche auf den zur bereicherung seiues wissens im auslande

weilenden neusprachler hairen. Dass der verf. seinen stoff auf grund langjlhriger

erfahrungen beherrscht, zeigt sich auf jeder seite des blichleins; gerade die person-

lichen erlebnisse and die behagliche art der mittheilung lassen es als eine vor-
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treftliche crganzung zu manchen rein theoretischen, am grtinen tische ausgekliigelten

vorschriften, was man »draussen« zu »studieren« habe, erscheinen.

Die erste grossere hSlfte des buches (S. 1—60) handelt von den vorkenntnissen

and den wiinschenswerthen eigenschaften des ins ausland gehenden neuphilologen,

von den dort anzukniipfenden gesellschaftlichen und wissenschaftlichen verbin-

dungen, von den kosten des aufenthalts, von den schwierigkeiten , welche die

fremde nationalist dem Deutschen bereitet, von der ausbildnng des gehors und

der sprechorgane , von dem hineinleben in den sprachgebrauch und von der

aneignung des der fremden mundart eigenen stils.

Schmeding halt es nicht fUr geniigend, dass der nenphilologe »ein flihiger,

kenntnissreicher, strebsamer, tiichtiger student gewesen sei «, dass er gute zeugnisse

und obendrein lehrgeSchick habe; denn er soil im auslande »nicht bloss gelehrter

werden, sondern auch als mensch seinen blick erweitern*. Zum erwerbe der-

jenigen bildungsmittel, welche durch bticher, schulen und den verkehr der heima:

nicht zu ersetzen sind, gehort ansserdem noch »jene offenbeit und frische, jener

mehr durch innere herzensgiite als durch gesellige ausbildung erzeugte takt, der,

gleich fern von schlichterner ungelenkigkeit und menschenscheuer einspinnungslust

wie von zudringlicher anfreundungssucht , so schnell den pass zu thuren und

herzen findet; jenes freundliche sichversenken in die auffassungs- und anschauungs-

weisen fremder nationen ohne charakterloses aufgeben der eigenen nationalitat

;

jene geneigtheit, fern von misstrauen liebevoll und freundlich zu denten, was

fremd entgegen getragen wird; jene leichtigkeit des umgangs, welche die Fran-

zosen » habitude du monde« nennen. Es gehort dazu jene beharrliche geistige

und korperliche riihrigkeit, den lebensoffenbarungen der fremden volker nachzu-

gehen auch da, 'wo es mit ernsten korperlichen entbehrungen und beschwerden

verbunden ist; jener scharfblick, dieselben im rechten lichte aufzufassen und sie

mit einander zu combiniren«. Fiirwahr, nicht gering sind die anspriiche Schme-

dings an den neuphilologen im auslande! In diesem fast idealen massstabe

mochten wir die schwachste seite des interessanten biichleins erkennen. Denn
welcher jiingling darf sich vermessen, jenen anforderungen auch nur halbwegs zu

entsprechen? Aber schon die art und weise, in welcher Schmeding an seinen

eigenen lehr- und wanderjahren die verwirklichung solches idealen studiums im

auslande darlegt, lasst erkennen, dass, wie der volksmund sagt, nichts so heiss

gegessen wird, als es gekocht wordeu ist. Freilich wird nicht jedermann so

h£ufig vom gliicke begiinstigt werden, wie der verf. unseres aufsatzes, welcher in

Genf und in Rom, in Frankreich, Belgien und besonders in England mit liebens-

wiirdigkeiten iiberschlittet und mit leuten aller stande in beriihrung gebracht wurde.

Was er darttber im zweiten abschnitt seines buches schreibt (s. 61—88), liest sich

recht ergotzlich; fiir den eigentlichen zweck des aufsatzes sind diese zumeist

personlichen erlebnisse allerdings nicht unumgiinglich nothwendig, auch diirfte

ihre willktirliche aufeinanderfolge und manche kleine wiederholung bei allzu

kritischen lesern anstoss erregen.

Der neuphilologe hat im auslande eine andere, ungleich schwierigere auf-

gabe vor sich als etwa ein kellner, handwerker u. dgl., welche ebenfalls aus

fremdem lande gekommen sind und sich die fiir sie nothigen sprachkenntnisse

aneignen mttssen. Ihr wortschatz ist ein eng umgrenzter, sie brauchen nicht, wie

der studirte mann, »den ganzen kreis des inneren lebens« mit der fremdsprache

zu verknflpfen. Um letzterem ziele nachzustreben , muss der neuphilologe nicht
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.

nur theater, kirchen, gerichtshofe and volksversammlungen besuchen, auf welchen
doch nur sein gehor und sein verstitadniss geiibt werden, sondern er mass in

lebendigen verkehr treten mit seinen gastgebern, muss verbindungen anknttpfen

mit der sogenannten gnten gesellschaft und sich an gcsprachsstoffen betheUigen,

welche sich nicht mit hergebrachten phrasen abthun lassen. Zu solcben verbin-

dungen sind grosser* geldmittel erfbrderlich , als sie candidaten gewohnlich zar

verfiigung stehen; an ein yerdienen durch privatunterricht u. &. sollte der neu-

philologe wahrend seines aufenthalts im auslande nicht denken, im gegentheil: er

selbst sollte bei speciallehrern der aussprache und des stils stunden nehmen. Bei

diesen anforderungen versteigt sich Schmeding mitunter so hoch, dass ihm nur

ausnahmsmenschen nachzufolgen vennogen. Welcher neuphilologe kann und wird

zur forderung seines stils durch die gefeilten predigten franzosischer kanzelredner

von jenen reden »mindestens 50— 80 seiten ihrer form wegen auswendig lernen«?

Welcher deutsche student »spart« fUr eine reise nach Rom? Welcher candidat

mit beschr&nkten geldmitteln wird in den ohnehin theuren theatern des auslandes

die theuersten platze w&hlen, damit ihm auf der buhne nicht »ein blick, ein gestns,

eine schattirung der stimme* entgehe? Und vollends wenig aussicht auf erftillung

hat die schlussforderung : »Keiner sollte eine moderne fremde sprache lehren, der

nicht ein jahr lang im stil unter der leitung eines klassischen akademikers ge-

standen*. Im princip freilich hat Schmeding vollkommen recht, und gleichwie

jeder soldat den marschallstab im tornister mit sich fiihren sollte, so diirfen auch

unseren neusprachlern moglichst hohe ziele gesteckt werden — es ist dafUr ge-

sorgt, dass die baume nicht in den himmel wachsen!

Das kurze schlusskapitel ist eine begeisterte lobrede auf das stadium der

neueren sprachen und die segnungen, welche aus ihm unserem eigenen volke und

dem verkehr der kulturv6lker unter einander erwachsen. »Wir geben dem alter-

thum sein historisches recht; aber unser eigentlicher lebensquell und unsere

eigentliche lebensnahrung suchen wir auf unserem eigenen gebiete. Ja, wir fiihlen,

was wir vor unseren collegen, den altphilologen, voraus haben, indem unser

ganses studien- und arbeitsfeld durchzogen und bewassert wird von dem erquicken-

den und gewaltigen strom der gegenwart. Sie selbst, die gegenwart, davon

sind wir ttberzeugt, birgt fiir den, der offene augen hat, unendlich mehr heilmittel

gegen die sozialen gebrechen unserer zeit als das klassische alterthum. Die welt

von Bismarck und Stein, von Guizot und Burke, von Thiers und Pitt ist nicht nur

an sich besser und edler als die von Pericles und Cicero, von Demosthenes und

Casar ; Ranke und Macaulay, Schleiermacher und Treitschke, Emerson und Wendell

Phillips sind nicht nur an rein akademischem interesse ungleich lehrreicher als

Thncydides und Tacitus, Plato und Horaz: nein, wir fiihlen auch, da?s von ihnen

ganz andere strome fliessen, am die practischen und ethischen arbeiten unserer

zeit zu befruchtena

So lange die sprachwissenschaft der gegenwart (das wort »neuphilologie«

klingt gar zu hasslich!) so erfahrene und gleichzeitig so ideal urtheilende vor-

kampfer haben wird wie den wackeren Duisburger jugendfreund, darf man die

hoffnung nicht aufgeben, dass endlich auch die staatsbehorden einen strahl ihrer

gunst auf den neusprachlichen unterricht werfen und vielleicht auch durch staat-

liche unterstiitzung einer nennenswerthen anzahl von neuphilologen den aufenthalt

im auslande ermoglichen werden.

Elberfeld, Nov. 1888. Adolf Brennecke.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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I.

DIE ROMANZE VON ATHELSTON.

I. Text.

Vorbemerkung.

Bei dem neudruck der nur in der hs. nr. 175 der bibliothek

des Caius College in Cambridge uberlieferten romanze von Athel-

ston ist der gebrauch der grossen anfangsbuchstaben stillschweigend

geregelt und daher auch im anlaut ff = F durch f ersetzt worden.

Die abweichungen der beiden fruheren ausgaben (von Ch. H. Harts-

horne in den Ancient Metrical Tales, London 1829, ss. 1—34 und

Th. Wright in den Reliquiae Antiquae, London 1845, II 85—103)

sind den erlauternden bemerkungen eingefugt.

RA.II.
irtsh.i.

* Lord, {>at is off myjtys most,

Fadyr and sone and holy gost,

Bry/fg vs out off synne

And lene vs grace so for to wyrke

5 (To loue bo|)e god and holy kyrke),

I*at we may heuene wynne.

*•* Lystnes, lordyngyj, |)at ben hende,

Off falsnesse, hon it wil ende,

A man, {>at ledes hym ^r-in.

10 Off foure weddyd bre|)*ryn I wole

jow tel,

tat wilen y« Yngelond gon dwel,

tat sybbe wer* noujt off kynne.

II.

And alle four* messang<res f)ey were,

tat wilen yn Yngelond lettrys ber*,

As it wes her* kynde. X2°b «

By a forest gan J)ey mete

Wi|) a cros, stood in a strete

Be leff vndyr a lynde.

And, as f>e story telles me,

Ylke man was of dyners cnntre.

In book iwrete/i we fynde,

For loue of here metyng |)ar*

!>ey swoor hem weddyd bre|>*ryn

for euer mare,

In trew[)e trewelydedehembynde.

Hartsh. a.

15

6 we /. — 11 wilen] woldew
||
gon] go.

23 euer mare] nur ?u ma sichtbar. —
E. Kolbine, Englische studJen. XIII. 3.

— 12 kynde. — 14 wilen] wolde/f.

21*
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332 J. Zupitza

HI.

25 te eldeste off hem ylkon,

He was hyjt Athelston,

te kyngyj cosyn dew. «w

He was off J)e kyngys blood,

Hys eemes sone, I vndyrstood:

30 Perfore he neyjyd h3rm new.

And at {>e laste, weel and fayr,

te kyng hym dyyd wit^oute* ayr:

tenne was per non hys pere,

But Athelston, hys eemes sone.

35 To make hym ky»g wolde {>ey noujt

schone,

To corowne hym wrtA gold so clere.

IV.

Hartsh.3. - Now was he kyng semely to.se.

He sendes afftyr hys hreperyn |>ree

And gaff hem hew warysou*.

40 te eldest broj)ir he made eerl of

Dou*re
RA. II. 86. (And j)us j)e pore man gan eonert),

Lord off tour and toun.

tat operbroper hemade eerl of Stane

(Egelond was hys name,

^45 A man off gret renouw)

And gaff hym tyl hys weddyd wyff

Hys owne sustyr, dame Edyff,

WiJ) gret deuocyouw.

VI.

And he, pat was eerl off Stane Haruh. 4.

[Sere Egeland was hys name\

Was trewe, as Je schal hew.

torwj |>e myjt off goddys gras

He gat vpon J)e couwtas 65

Twoo knaue-chyldre/t dew.

Pat on was fyfftene wyntyr old,

tat oper {)ryttene, as men me told.

In f>e world was non hew pew

:

Al-so whyt, so lylye-flour, 70

Red, as rose, off hew colour,

As brygt, as blosme on brew.

vn.

Bo[)e |)e eerl and hys wyff,

te kyng hem louede, as hys lyff,

And hew sones twoo, 75

And offte*-syf>e he gan hem calle

Boj)e to boure and to halle,

To cou»sayl whe»ne {)ey scholde

goo.

t*ratsewWymou»dhadde gretenvye,

tat eerl off Douew, wyttyrlye: 80

In herte he was ful woo.

He f>oujte al for here sake

False lesyngyj on hem to make

To don hem brenne and sloo.

VIII.

And |>anne sew Wymouwd hym 85

be^ujte: Hartsh.s.RAU.87.

'Here loue j)us endure maynougte : "*b -

torwj wurd oure werk may

sprynge'.

He bad hys men make* hem Jaw:

Vn-to Londone wolde he faw

To speke wi|) j)e kynge. 90

Whenne |)at he to Londone come,

He mette with j)e kyng ful sone:

He sayde : 'welcome,my derelyng.'

te kyng hym fraynyd soone anon,

Be what way he hadde igon, 95

Wij)-oute« ony dwellyng.

35 nur schon sichtbar. — 38 J)ree] das zweite e verloscht, — 46 weddyd] y
wenig, das ami. d gar nicht lesbar. — 57 J)e uber der zei/e. — 61 eerl uber ge-

tilgtem kyng. — 80 at in J)at fast ganz versc/twunden. — 82 for ursprunglich vor

al, aber /tier getilgt und an der richtigen stelle uber der zeile nachgetragen.

te fer{>e bro()ir was a clerk,

50 Mekyl he cowde off goddys werk:
iax*. His name, it was Alryke.

Cauntyrbury was vacant

And fel i*-to f>at kyng;'/ hand:

He gaff it hym, f)at wyke,

5 5 And made hymbysschop of j)at stede,

tat noble clerk, on book cowde rede

:

In |)e world was non hym lyche.

tus avauifsyd he hys broker frorwj

godd>x gras,

And Athelston hym-selueif was

60 A good kyng and a ryche.
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RA. U.8

IX.

'Come J)ou oujt be Cauntyrbery,

tew pe clerkys synge/* mery

Bo|)e erly and late?

100 Hou faryth f)at noble clerk,

tat mekyl can on goddys werk?

Knowest |)ou oujt hys state?

And come j)ou ou5t be |)e eerl off

Stane,

tat wurj)y lord in hys wane?

105 Wente J)on oujt {)at gate?

Hou fares f)at noble knyjt

_ And hys sones fayr and bryjt,

My sustyr, jiff |)at j)ou wate?'

X.

6 - 'Sew', f)a*ne he sayde, 'wij)-oute» les,

no Be Cauntyrbery my way I ches:

tew spak I wi|) |>at dere.

Ryjtweel gretes i>ee(>atnoble clerk,

Pat mykyl can off goddys werk:

In pe world is non hys pew.

115 And also be Stane my way I drowg

:

Wi|) Egeland I spak i-nowj

— And witf |>e couwtesse so clere.

tey fare weel, is noujt to layne,

And boJ)e hew sones'. te kyng was

fayne

120 And in his herte made glad chere.

XI.

xaa*. 'Sere kyng1

, he sayde, 'jiff it be J)i

wille, .

To chau/»byr pat \>ou woldestwendew

tylle

Couttsayl for to hew,

I schal pe telle a swyche tydande,

125 Per come* neuire non swyche in

pis lande

Off al {)is huwdryd gen*,

te kyhgyx herte {)an was ful woo
Wij) |)at traytoj/r for to goo.

tey wente bof>e iorp i»-few,

And, whewne pat pty were f>e 130

chauavbyr w*tA-inne,

False lesyngyx he gan begynne

On hys weddyd brofw dew.

XII.

'Sew kyng' he sayde, 'woo wew me, Hartsh. 7.

Ded pat I scholde see pe,

So moot I haue my lyff. 135
For, by hym, pat al J)is worl wan,

Pou hast makyd me a man
And i-holpe me for to |)ryff.

For in |>y land, sew, is a falstraytowr:

He wole doo pe mykyl dyshonour 140

And brynge pe on lyue.

He wole poysouw |>e slyly:

Sodaynly f)an schalt J)ou dy,

Be Crystys woundys fyue.'

XIII.

tennesayde f>e kyng: 'somoot pou the, 145

Knowe I f>at man, and I hym see?

His name Jh>u me telle'.

'Nay', says j)at traytowr, 4
{)at wole

I noujt

For al pe gold, pat enere was wroujt,

Be masse-book and belle, 150

But jiff |)ou me f>y trow|)e wil plyJt,

tat pou schalt ntuert be-wreye pe

tat pe pt tale schal telle'.

tanne pe kyng his hand vp raujte,

tat false man his trowpe be-taujte : 155

He was a deuyl off helle. »«*>•

XIV.

'Sew kyng", he sayde, '|>ou madyst Hartsh. 8.

me knyjt,

And now j)ou hast j)y trow{)eme plyjt

Ouw couwsayl for to layne.

Sertaynly, it is non o|)ir, 160

But Egelane, {)y weddyd brofrir:

99 am rande nachgetragen von derselben hand. — 112 he getllgt vor gretes.

— 124 a uber der zeile || swyche] swete. — 125 swyche uber der zcile von derselben

hand. — 142 poysoun] depose;*. — 152 chalt in schalt und eye in bewreye ver-

schwunden. — 157 knyjt] yjt unsichtbar. —
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He wolde, pat J)ou wer<? slayne.

He dos f)y sustyr to vndyrstande,

He wole be kyng off |)y lande,

165 And {)us he begynnes hew trayne.

He wole |)e poysouw ryjt slyly:

Sodaynly j)awne schalt f>ou dy,

Be hym, pat suffryd payne'.

XV.

fcanne swoor f>e ky«g be cros and

roode

:

170 'Meete ne drynk schal do me goode,

Tyl f)at he be dede,

RA. II. 89. Bo|)eheam/hyswyff,hyssoonestwoo:

Schole |)ey neu*re be no moo
In Yngelond on J)at stede'.

1 75 'Nay', says ftetraytowr, 'so moot I the,

Ded wole I noujt my broker se,

But do J)y beste rede'.

No lenger* pete J)en wolde he lende

:

He takes hys leue, to Dou^re gan

wende.

180 God geue hym schame and dede.

XVI.

Hartsh. 9. Now is pat traytowr hom i-went:

A messang^r was afftyr sent

To speke wi'tA f>e kyng.

I wene, he bar his owne name:

185 He was hoten Athelstane.

He was fouwdelyng.

Pe lettrys wew i-maad fullyche pare

Vn-to Stane for to far*?

Wi|)oute» ony dwellyng

190 Tofette pe eerl and his sones twoo

And pe couwtasse alsoo,

«. Dame Edyue, f>at swete f>yng.

XVIII.

I*e messang^, |)e noble man,

Takes hys hors and forj) he wan 2C
And hyes a ful good spede.

I*e eerl in hys halle he fande:

He took hym |)e lettre in his hande,

Anon he bad hym rede. Hartsh. i<

4
Ser*', he sayde al-so swyj>e, 20
'Pis lettr* oujte to make |)e blyj)e :

I**r-too J)ou take good hede.

I*e kyng wole for f>e cuiftas sake

Bof>e f>y sones knyjtes make:

To London, I rede, pe spede. 21c

XIX.

I*e kyng wole for pe cuwtas sake

Bof>e |)y sones knyjtyj make:

I*e bly|)er* |)ou may be.

Py fayr* wyff w/tA pe |)ou bryng

(And per be ryjt no lettyng), 215

I>at syjte {)at sche may see'. RA.II.90.

tenne sayde J)at eerl w*tA herte

mylde:

'My wyff go|) ryjt gret w/tA chylde,

And forf)ynkes me,

Sche may noujt out offchau/wbyr wyn 220

To speke w*tA non ende off henr kyn,

Tyll sche delyu^ryd be'.

XX.

But i«-tochau»*byrJ)ey guwne wende

To rede pe lettrys before pat hende

And tydyagys tolde hew soone. 225

tenne sayde pe cuwtasse : 'so moot

I the,

I wil noujt lette, tyl I pere be

To morwew, or it be noone.

XVII.

123a. And in pe lettre jit was it tolde,

Pat pe kyng pe eerlys sones wolde

195 Make hem bof>e knyjt,

And per-to his seel he sette.

Pe messang^r wolde noujt lette,

Pe way he rydes ful ryjt

XXI.

To see hem knyjty-r, my sones fre, 123
b

.

I wole noujt lette, tyl I pert be: 230

I schal no lenger* dwelle. Hartsh. n.

Cryst forjelde my lord, pe kyng,

Pat has grauwtyd hem heredubbyng:

Myn herte is gladyd welle'.

180 die abkurzung fur and undeutlich. — 190 To fette sehr verloscht.
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lan,

he win 2C
235
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230

XXII.

I*e eerl hys men bad make hem Jar*

:

He and hys wy ff, forj) gunne |)ey far*,

To London* faste J)ey wente.

AtWestemynstyr was {)e Vyngys wone:

I>er* |>ey mette wrtA Athelstone,

tat afftyr hem hadde sente.

XXIII.

I'e goode eerl soone was hent

And fet*ryd faste, v*rrayment,

And hys sones twoo.

Ful lowde |)e couwtasse gan to cry

And sayde: 'goode bro|)ir, mercy.

Why wole Je: vs sloo?

What haue we ajens jow done,

t*at je wole haue vs ded so soone?

Me |>ynkyj>, je arn our* foo'.

t>e kyng, as wood, ferde in f>atstede:

He garte hys sustyr to pr*sou* lede.

In herte he was ful woo.

XXIV.

tenne a squyer, was |)e couwtasses

frende,

To f>e qwene he gan wende

And tydyng^j tolde her* soone.

Gerlondes offchyryes off sche caste:

In-to J)e halle sche come at |>e laste

Longe, or it wer* noone.

'Ser* kyng, I am before J)e come

Wi|) a chyld, doujtyr or a sone:

Grauate me my bone,

My brojrir and sustyr pat I mayborwe

Tyl \>e nexte day at morwe
Out off her* paynys stronge;

XXV.

265 tat we mowe wete be comouw sent

In J)e playne parlement . .

.

'

ia*a. 'Dame' he sayde, 'goo fro me.

t>y bone schal noujt igrauntyd be,

I doo \>e to vndyrstande.

255

I. 260

For, be hym, |)at weres |)e crowne 270

off f>orn,

Pey schole be drawew and hangyd to

morn,

Jyff I be kyng off lande'.

XXVI.

And, wheirne {)e qwene f)ese w«nies

herde,

As sche hadde be beten wi|) Jerde,

te teeres sche leet dorm falle. 275

Sertaynly, as I jow telle,

On her* bare knees doun sche felle

And prayde jit for hem alle.

'A, dame', he sayde, 'verrayment,

Hast |)ou broke my comaundement, 280

Abyyd fal dere |)ou schalle'. Haruh. 13.

WiJ) hys foot (he wolde noujt wonde)

He slowj J)e chyld ryjt in her*

wombe

:

Sche swownyd amonges hem alle.

XXVII.

Ladyys and mayeteftys, |)at f>er* were, 285

I*e qwene to here chaumbyr bere,

And |>er* was dool i-nowj.

Soone wit^-inne a lytyl spase

A knaue-chyld i-born J)*r wase

As bryjt, as blosme on bowj. 290

He was bo|)e whyt and red:

Off f>at dynt was he ded;

Hys owne fadyr hym slowj.

£us may a traytour baret rayse

And make manye men ful euele at 295

ayse:

Hym-selff noujt afftyr it lowj.

XXVIII.

But jit f>e qwene, as Je schole here,

Sche callyd vpon a messang*re,

Bad hym a lettr* fonge

And bad hym wende to Cauntyrbery, 300

I*er* |)e clerkys syngen mery

Bo|)e masse and euensonge.

243 am rande von derselben hand: das schluss-s von sones abgeschnitten. —
251 sustyr mehr geraten, ah gelesen. — 266 playne zweimal. — 268 i in igr. uber

der uile. —
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'tis lettre {)ou |>e bysschop take

And praye hym for goddys sake

Hartsh. 14. 305 Come borewe hem out off her*

bande.

He wole doo more for hym, I wene,

t*a«ne for me, t>ouJ I be qwene,

I doo J)e to vndyrstande.

XXIX.

An eerldom in Spayne I haue of land

:

310 Al I sese i«-to f>yn hand,

Trewely, as I j)e hyjt,

An huwdryd besau»tys off gold red.

ton may saue hem from J)e ded,

Jyff J)at f)yn hors be wyjt\

315 'Madame, brouke weel |)y moregeue,

Also longe as {)ou may leue:

Per-to haue I no ryjt.

But off J)y gold and off f)y fee,

Cryst in heuene for-jelde it f)e.

320 I wole be f>eiv to nyjt.

XXX.

Madame, fcrytty myles off hard way

I haue rede*, si}) it was day:

Ful sore I gan me swynke;

And for to ryde now fyffti \>er-too

325 An hard f)yng it were to doo,

For so|)e, ryjt as me |)ynke.

Madame, itisnerhandepassydprime,

And me behoues al for to dyne,

Hartsh. 15. Bo{)e wyn and ale to drynke.

330 Whewne I haue dynyd, f>e«ne wole

I fare:

God may cou*re hem off her* care,

Or f>at I slepe a wynke'.

XXXI.

Whenne he hadde dynyd, he wewte

his way,

Also faste as {)at he may.

335 He rod be Charynge-cros

(And entryd i«-to Flete-strete)

Andse|3J)ynJ)orw5 Londone, I jow
hete,

Vp-on a noble hors.

I*e messang*r, J)at noble man, ™5a- "

On Louwdone-brygge sone he wan 340

(For his trauayle he hadde no los),

From Stone i«-to Steppynge-bourne.

For soj)e, his way nolde he noujt

tourne

:

Sparyd he noujt for myre ne mos.

XXXII.

And {)us hys way wendes he 345
Fro Osprynge to J)e Blee.

t*e«ne myjte he see |)e touw

Off Cauntyrbery, f)at noble wyke, RA.U. <

Per-in lay |)at bysschop ryke,

I*at lord off gret renouw. 350

XXXIU.

And, whenne |)ey ruwggen vndern-

belle,

He rod in Londone, as I Jow telle :

He was non er redy; Hartsh. 16.

And jit to Cauntyrbery he wan

Longe, or euensong began: 355
He rod mylys fyffty.

XXXIV.

t*e messangfr no-|)yng abod:

In-to f)e palays forj) he rod,

t>er; |)at |)e bysschop was inne.

Ryjt welcome was f)e messanger, 360

tatwas come frow J)e qwene so cleer,

Was off so noble kynne.

He took hym a lettr* ful good speed

And sayde : 'ser* bysschop, haue |)is

and reed',

And bad hym come wij) hym. 365

Or he J)e lettre hadde halff i-redde,

For dool, hym |)ou$te, hys herte

bledde

:

Pe teeres fyl ouyr hys chyn.

XXXV.

Pe bysschop bad sadele hys palfray

:

'Al-so faste as |)ay may, 370

Bydde my men make hem jar*;

303 whan vor |)ou getilgt. — 324 ffyue and twenti. — 330 fare] re un-
sichtbar. — 333 way] y unsichtbar. — 352 rod fiber getilgtcm was. —
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And wendes before', |)e bysschop

dede say,

'To my manures in J)e way;

For no |>yng ()at Je spare,

ia 5b# 375 And loke, at ylke fyue mylys ende

A fresch hors f)at I fynde

ih.17. Schod and no-f>yng bare.

Bly|)e schal I neuire be,

Tyl I my weddyd brof>*r see

380 To keu^re hym out off care.
1

XXXVI.

Onnyne palfrays f>ebysschop sprang,

Ar it was day, from euensong,

In romauifce as we rede.

Certaynly, as I jow telle,

385 On Londone-brygge ded dou*

felle

te messangires stede.

'Alias', he sayde, ')>at I was born:

Now is my goode hors forlorn,

Was good at ylke a nede.

390 Jistyrday vpon }>e grou*de

He was wur|) an hu/idryd pouttde

Ony kyng to lede.'

xxxvn.
n-94- tenne bespak f)e erchebysschop,

Oure gostly fadyr vndyr god,

395 Vn-to \tt messangfre:
4Lat be J)y menyng off \>y stede

And |)ynk vpon our* mykyl nede,

te whylys f)at we ben here;

For, jiff }>at I may my bro\>er borwe

400 And biyngeifhym out offmekyl sorwe,
rt*h.i8. ton may make glad chen,

And |>y warysou* I schal |>e gene,

And god haue grauntyd )>e to leue

Vn-to an hondryd Jere.'

XXXVIII.

405 te bysschop {>enne noujt ne bod

:

He took hys hors, and forf> he rod

In-to Weste-mynstyr so lyjt;

te messangsr on his foot alsoo:

Wi[> |>e bysschop come no moo,

410 Ne|>*r squyer ne knyjt.

Vpon }>e morwen J)e kyng aros

And takes J)eway to f)e kyrke he gos, Is6a*

As man off mekyl myjt. —

Wi|)hym wente bof>e preesto*</clerk,
tat mykyl cowde off goddys werk, 415

To praye god for }>e ryjt.

XXXIX.

Wlienne f)at he to )>e kyrke com,

To-fore |>e rode he knelyd anon

And on hys knees he felle:

'God, }>at syt in trynyte, 420

A bone f>at \>on grauifte me,

Lord, as |)on harewyd helle.

Gyltles men jiff (>ay be,

tat are in my presonn free

For-cnrsyd |)ere to jelle, 425 Hartsh. 19.

Off |>e gylt and |>ay be clene,

Leue, it moot on hem be sene,

tat garte hem |)ere to dwelle'.

xxxx.

And, whenne he hadde maad his

prayer,

He lokyd vp ui-to \te qweer: 430

te erchebysschop sawj he stande.

He was forwondryd off {)at caas,

And to hym he wente a pas

And took hym be f>e hande.

'Welcome', he sayde, 4|)on erche-

bysschop, 435
Onre gostly fadyr vndyr god'.

He swoor be god lenande.

'Weddyd broths weel moot tou

spede, RA- »• 95-

For I hadde nenire so mekyl nede,

Si|> I took cros on hande'. 440

XXXXI.

'Goode weddyd bro\>€r, now tame

t>y rede.

Doo nouJt )>yn owne blood to dede,

But jiff it wur|>y wer*.

For hym, £<it weres f>e corowne

off )>orn,

Lat me borwe hem tyl to morn, 445

423 jiff iiber getilgtem tat || ne getilgt vor be. — 425 Jelle auf rasur. —
E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 22
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«6b - PbX we mowe enquer*

And wetew alle be comouw asent

In |>e playne parlement . . .

XXXXII.

Hartsh. 20. who is wurj)y be schent.

450 And. but jiff Je wole grau»te my
bone,

It schal vs rewe bo|>e or none,

Be god, {)at alle \>yng lent'.

XXXXIII.

t>anne J)e kyng wax wroj), as wynde

:

A wodere man myJte no maw fynde,

455 tan he be-gan to bee.

He swoor o{)is be su/me and mone

:

'£ey scholew be drawew and hongyd

or none:

WiJ) eyen J)ou schalt see.

Lay douw |)y cros and \>y staff,

460 Py mytyr and J)y ryng, pat I J)e gaff:

Out off my land f)ou flee.

Hyje |)e faste out off my syjt:

Wher I }>e mete, f>y de|) is dyjt

Non o|)ir |)en schal it bee.-5

XXXXIV.

465 I>enne be-spak f)at erchebysschop,

Our* gostly fadyr vndyr god,

Smertly to j>e kyng:

*Weel-I wot, |)at J)ou me gaff

Bo{)e |)e cros and pe staff,

470 Pe mytyr and eke f>e ryng.

My bysschopryche |)ou reues me,

And crystyndom forbede I f>e:

Hartsh ai. Preest schal f>*r non syngge.

Neyf)*r maydynchyld ne knaue

475 Crystyndom schal per non haue.

To care I schal f»e brynge.

xxxxv.

I schal gare crye |)orwj ylke a touw,

I*at kyrkys schole* be brokew douw . ..

And stoke* agayn wi|) |)orn.

480 And J)ou schalt lygge in an old dyke,

456 be o|)is.

nachgetragen. —

As it wer* an heretyke:

Alias, f>at J)ou were born.

XXXXVI.

Jyff |>ou be ded, J)at I may see,

Asoylyd schalt J)ou neu*re bee.

t>anne is |)y soule \n sorwe. 485

And I schal wende in vncou|)e lond

And gete me stronge men of hond

:

My bro|)ir jit schal I borwe.

I schal brynge vpon |)y lond

Huwgyr and J}yrst fal strong, 490
Cold, droujt>e and sorwe.

I schal noujt leue on {)y lond

Wur|) J)e gloues on J)y hond

To begge ne to borwe'.

XXXXVII.

Pe bysschop has his leue tan. 495
By |>at his men wer<? come« ylkan :

teysaydew: 'sew, haue good day'.

He entryd i«-to Flete-strete

:

WiJ) lordysoff Yngelond ganhemete

Vpon a nobyl aray. 500

On her* knees |>ey kneledew adouxf

And praydew hym off his benysouw:

He nykkyd hem wi|) nay.

Neyfxr off cros neyper off ryng

Hadde J)ey non kyns wetyng, 505

And J)anne a knyjt gan say.

XXXXVIII.

A knyJt |)anne spak w/ 1// mylde voys

:

*Ser/, where is f>y ry11?? wher* is

|)y croys?

Is it fro |)e tan?'

tanne he sayde :
'Joure cursyd kyng 5 10

Ha|) me refft off al my f>yng

And off al my worldly wan;

And I haue entyrdytyd Yngelond:

Per schal no preest synge masse

wiUt hond,

Chyld schal be crystenyd non; 515

But Jiff he graunte me |>at knyjt,

Hiswyff and chyldryn fayrand bryJt

:

He wolde wit/* wrong hem slon'.

486 lond unitscrlich. — 500 aray] das erste a ubtr dtr zcilc
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1L.

127b. I>e kny5t sayde: 'bysschop, t«rne

agayn.

at 520 Off f)y body we are ful fayn.

t Py broJ)ir jit schole we borwe.

r And, but lie grauwte vs oure bone,

; 3a: Hys prison** schal be broken soone

)n i
Hym-selff to mekyl sorwe.

525 We schole* drawe dou* bo|)e halle

and boures,

* Bo|)e hys castelles and hys toures

:

t*ey schole lygge lowe and holewe.

• touj he be kyngandwere pc corown,

We scholew hym sette in a deep

dumoun.

530 Oure crystyndom we wole folewe'.

tf L.

tawne, as |)ey spoke« off J>is tyng*

Percomew twoo knytfysfrom J>ekyng

And saydew: 'bysschop, abyde

And haue J)y cros and |)y ryng

?
c* 535 Andwelcome, whylJ>otJ)ouwyltlyng.

It is noujt for to hyde.

Her* he grauwtys J)e |)e knyjt,

Hys wyff <?/*</chyldryn fayr andbry&t

Agayn, I rede, |)ou ryde.

5 540 He prayes |)e p«r charyte,

tat he myjte asoylyd be

And Yngelond long and wyde\

LI.

Her^-off f>e bysschop was ful fayn

And turnys hys brydyl and wewdes

agayn

24. 545 (Barouws gu/;ne wij> hym ryde)

Vn-to |)e brokene cros off ston:

tedyr com J)e kyng ful soone anon,

And |)ere he gan abyde.

Vp-on hys knees he knelyd adouw

550 And prayde J)e bysschop offbeny-

souw,

And he gaff hym f)at tyde.

{ Wij) holy watyr and orysouw,

He asoylyd |>e kyng, pat weryd f)e

corou*,

And Yngelond long and wyde.

LII.

tenne sayde |>e kyng a-non ryjt: 555

'Her* I grauwte J>e J>at kny£t "»a -

And hys sones free

And my sustyr hende in halle. —
tou hast sauyd her«f lyuys alle:

I-blessyd moot |)ou bee'. 560

tenne sayde |>ebysschop al-so soone:

'And I schal geue» swylke a dome

(Wij) eyen J)at J)ou schalt see,,

Jiff J)ay be gylty off J)at dede,

Sorrere J>e doome J)ay may drede, 565

tan schewe her* schame to me'.

LIII.

Whawne J)e bysschop hadde sayd soo,

A gret fyr was raaad ryjt j)oo,

In romau/ice as we rede.

It was set, j)at men myjte knawe, 570 Hmsh.25.

Nyne pIowj-lengJ)e on rawe RA. 11.98.

As red, as ony glede.

!>an*e sayde J)e kyng: 'what may j)is

mene ?'

'Sew, off gylt and J)ay be clene.

tis doom hem thar noujt drede'. 575

tawne sayde |)e good kyngAthelston: -

—

'An hard doome now is |)is on:

God grauwte vs alle weel to spede'.

LIV.

tey fettew forj) ser* Egelan

(A trewerc eerl was per nan 580

Be-fore J)e fyr so bry£t.

From hym |)ey token J)e rede scarlet,

BoJ>e hosyn and schoon, J)at were/* hym

met,

tat fel al for a knyjt.

Nyne syj)e J)e bysschop halewid

J)e way, 5&5

Pat his weddyd broper scholde

goo J)at day

To praye god for J)e ry£t.

565 iiber dem p von }>e «7f wir unverst&ndlichtr strich. —
22*
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Hewasvnblemeschyd footand hand

:

tat sawj {>e lordes off f>e land

590 And |)ankyd god off hys myjt.

LV.

128*. tey offeryd hym wAA mylde chere

Vn-to seynt Powlys heyje awtere,

- tat mekyl was off myjt.

Doom vp-on hys knees he felle

595 And {>ankyd god, \>atharewede helle,

And hys modyr so bryjt

LVI.

Hartsh.26. And jit |>e bysschop |)o gan say:

'Now schal |>e chyldryn gon |>e way,

tat |)e fadyr Jede'.

600 Fro hem J)ey tooke J>e rede scarlete,

te hose* and schoon, \>at were**

hem mete,

And al hew worldly wede.

te fyr was bof)e hydons and red:

te chyldryn swownyd, as j>ey wer*

ded.

605 te bysschop tyl hem Jede,

Wi)> careful herte on hem gan look.

Be hys hand he hem vp took:

'Chyldryn, haue je no drede'.

LVII.

tawne \>e chyldryn stood and low5

:

610 'Sere, |>e fy1" ** C°W i-nowg*.

t>orwj-out |>ey wente a pase:

tey were* vnblemeschyd foot and

hand:

tat sawj }>e lordys off [>e land

And i>ankyd god off his grace.

LVHI.

615 tey offeryd hem with mylde chere

RA.II. 99. To seynt Poulys hyje awtere.

tis myracle schewyd was \>ere,

And Jit \>e bysschop efft gan say:

•Now schal }>e cowrtasse goo f>e way,

ter* J)at }>e chyldryn were.' 620

Hartsh.27.^

LIX.

tey fettew for}) |)e lady mylde:

Sche was ral gret i-gon witA chylde,

In romawfce as we rede.

Be-fore }>e fyr when }><rt sche come,

To Iera Cryst he prayde a bone, 625

tat leet his wouiidys blede:

'Now, god, lat neu/re }>e kynJys foo

Qnyk out off J)e fyr goo.* "9*-

t*r-off hadde sche no drede.

LX.

Whenne sche hadde maad her* 630
prayer,

Sche was broujt be-fore f)e feer,

tat brennyd bo|)e fayr and lyjt.

Sche wente fro (>e lengte i*i-to |>«

J)rydde

:

Stylle sche stood |>e fyr a-mydde

And callyd it merye and bryjt. 635

Harde schonrys |)enne took her*

stronge 1

Bo|)e in bak and eke in wombe, 1

And si{>|)e» it fel at sygt.

LXI.

Whenne J)at her; paynys slakyd was,

And sche hadde passyd \>at hydons

pas, 640

Here nose barst on bloode.

Sche was vnblemeschyd foot and

hand:

tat sawj J)e lordys off f)e land

And {mnkyd god on rode,

tey comanndyd men her/ away to 645 Haxtsh.aS.

drawe,

As it was f>e landys lawe;

And ladyys |>a/*ne tyl her* Jode.

Sche knelyd dou* vpon f>e ground,

And |>ew was born seynt Edemon/id

:

I-blessyd be |>at foode. 650

600 hem] hym. — 603 d in red undeutlich. — 604 ded] ed unsichtbar. —
611 |>ey] he. — 612 hand] d unsichtbar. — 615 hem iiber getilgtem (mane. —
616 ^at hyje. —
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LXII.

And, whanne f)is chyld i-born was,

It was broujt in-to pe plas:

It was bof)e hool and sound.

Bo{)e (>e kyng and bysschop free,

655 tey crystnyd pe chyld, |><rt men
myjt see,

And callyd it Edemonnd.

'Halff my land', he sayde, 'I pe gene,

Also longe as I may leue,

Wif> markys and with ponnde

660 And al afftyr my dede,

Yngelond to wysse and rede'.

Now i-blessyd be |>at stonnde.

LXHI.

te*ne sayde f>e bysschop to |>e kyng

:

'Sew, who made pis grete lesyng,

xa9b. 665 And who wroujte al pis bale?'

tanne sayde |)e kyng: 'somootI thee,

tat schalt })ou neuire wete for me«-
Hartsh. 29. In bour neyper in sale;

For I haue sworn be seynt Anne,

670 tat I schal neuire be-wreye |><it

manne,

tat me gan telle pat tale.

tey arn sauyd |>orw3 t>y *«<*:

Now lat al f)is be ded

And kepe {)is couwseyl hale'.

t
LXIV.

675 tenne swoor pt bysschop : 'so moot

I the,

Now I haue power and dignyte

For to asoyle pe as clene,

As J)on wew houe* off |>e fount-ston.

Trustly trowe j)ou {w-vpon

680 And holde it for no wene.

I sweri bof>e be book and belle,

Bnt Jiff t>ou me his name telle,

te ryjt doom schal I deme:

ty-selff schalt goo pe ryjte way,

685 tat |)y bro|>*r wente to day,

ton; it pe enele beseme'.

LXV.

tenne sayde |)e kyng: 'somoot I the,

Be schryffte off mou|)e telle I it pe. <*.

t^r-to I am vnblyue.

Sertaynly, it is non oj)ir, 690

Bnt Wymouitd, oure weddyd broker.

He wole nenere |>ryue\ Hartsh.30.

'Alias', sayde |>e bysschop t>an,

'I wende, he wew |>e treweste man,

tat eu/re jit leuyd on lyue. 695

And he wi|> J>is ateynt may bee,

He schal be hongyd on trees |>ree

And drawen with hors fyue'.

LXVI.

And, whenne pat pe bysschop |)e

so|>e hade,

tat pat traytour |>at lesyng made, 700

He callyd a messangeri, *3°*-

Bad hym, to Dou^re pat he scholde

fonnde

For to fette pat eerl Wymounde:
'tat traytour has no pere.

SeriEgelane and hys sones beslawe, 705 RA.H. 101.

Bo|)e i-hangyd and to-drawe. —
Doo, as I pe \txe,

te countasse is in prison* done:

Schal sche neuire out off presoun

come,

But Jiff it be on bere'. 710

LXVH.

Now wip pe messangirwasno badde

:

He took his hors, as f>e bysschop

radde,

To Douire tyl )>at he come.

te eerl in hys halle he fand:

He took hym pe lettre in his hand 715

On hyj, wolde he noujt wonde. Hartsh.31.

'SeriEgelane and his sones beslawe,

Boj)e i-hangyd and to-drawe:

ton getyst pat eerldome.

te couiftasse is in prisoun done: 720

Schal sche neuire more out come

Ne see ntyper sunne ne mone'.

668 bour] burgh. — 702 Bad] B und turn teil a unlesbar. — 706 d vor
drawe getilgt. — 716 wonde] wone. —
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LXVIII.

tawne f)at eerl made hym glade

And f>ankyd god, J)#t lesyng was

made:

725 'It ha{) gete me \>h eerldome'.

He sayde: 'felawe,ryjtweel J)oubee.

Haue henr besauwtys good plente

For J)yn hedyr-come'.

ta«ne f)e messangfr made his mon

:

730 'Seir, off Joure goode hors lende

me on.

Now graunte me my bone:

For Jystyrday deyde my nobyl stede,

On jounr arende as I jede,

Be £>e way as I come'.

LXIX.

735 'Myn hors be fatte and corn-fed,

And off {>y lyff I am adred',

tat eerl sayde to hym |)an.

i3°b . 'tawne, jiffmyn hors scholde J)e sloo,

My lord, \>t kyng, wolde be ful woo
Haruh.32. 740 To lese swylk a man'.

LXX.

te messang*r jit he brouJte a stede,

On off |>e beste at ylke a nede,

tat eu<re on grou«de dede gange,

Sadelyd and brydelyd at |)e beste.

745 te messang<?r was- ful preste:

Wyjtly on hym he sprange.

'Ser*', he sayde, 4haue good day.

tou schalt come, whan
f>
ou may.

RA. II. 102. I schal make |)e kyng at hande.*

750 WM sporys faste he strook J)e stede.

To Grauysende he come good spede

:

Is fourty myle to fande.

LXXI.

ten? J)emessang*r{)etraytOf/rabood,

And seJ)J)yn bo|)e i«-same J)ey rod

755 To Westemynstyr wone.

In {)e palays \>ere f>ay lyjt,

In-to f>e halle J)ey come ful ryjt

And mette wi£> Athelstone.

He wolde haue kyssyd his lordswete.

He sayde : *trayto«r, noujt jit ; lete. 760

Be god and be seynt Ihon,

For |)y falsnesse and {)y lesyng

I slowj myn heyr, scholde haue be«

ky»g,

When my lyf hadde ben gon\

LXXII.

ter* he denyyd faste |>e kyng,

tat he made neu^re f)at lesyng,

Among hys peres alle.

te bysschop hashymbe |)e hand tan

:

For]) i«-same J)ey are gan

In-to f>e wyde halle.

MyJte he neu^re with crafft ne gynne 770

Gare hym schryuen off hys synne

For noujt, |)at my5*e be-falle.

tenne sayde |)e goode kywg Athel-

ston:

'Lat hym to |)e fyr gon *3»»- 775

To praie |)e trewej)e wi{) alle.'

LXXIII.

Whenne te kyng hadde sayd soo,

A gret fyr was maad |)oo,

In romaunce as we rede.

It was set, |)at men myJtew knawe, 780

Nyne plowj-lenge on rawe

As red, as ony glede.

Nyne sy|)is j)e bysschop halewes |)e

way,

tat JMt traytow/* scholde goo |)atday

:

te wers hym gan to spede.

He wente fro |>e lengj)e i«-to \>e

trydde,

And dou« he fel {)e fy* amydde:

Hys eyen wolde hym noujt lede.

765 Hartsh.33.

785

725 It] I aus etwas anderem. — 743 euere bis sum erstcn de in dede auf
rasur. — 768 hym uber der zcile von dersdben handy m nicht gam deutlich. —
770 e in \>e einem o ahnlich. — 776 wi|) alle] in dede. — 784 schole. — 787
dou« uber getilgtem \)ere. —
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LXXIV. LXXV.

Hartsh.34. I»aw J>e eerlys chyldryn wer^ war Whenne pat traytowso hadde sayde,

fill smerte Fyue goode hors to hym wew tayde

:

790 And wyjtly to pe traytowr sterte Alle men myjte/i see wij) yje.

And out off |>e fyr hym hade t*ey drowen hym frorwj ylke a strete

And swore* bo|)ebe book and belle: And sej)|)yn to J)e Elmes, I jowhete, 805
RA.II. 103. 'Or J)at J)ou deye, |)ou schalt telle, And hongyd hym ful hyje.

Why |)ou |)at lesyng made'. Was per neuire man so hardy,

795 'Certayn, I can non oper red, Pat durste felle hys false body:

Now I wot, I am but ded: tis hadde he for hys lye.

I telle Jow no-J)yng gladde. Now Ieni, J)at is heuene-kyng, 810

Certayn, per was non oper wyte: Leue neu^re traytow haue betere

He louyd hym to mekyl and me endyng,

to lyte; But swych dome for to dye.

800 IVr-fore enuye I hadde'. Explicit.

792 swore« iiber getilgtem saydew. — 803 Alle rechts iiber getilgtem tat. —

II. Erlauternde bemerkungen.

1. 2. Die beiden anfangsverse zeigen grosse ahnlichkeit mit denen des

Sir Gowther God, that art of myghtis most, Fader and sone and holy gost, mit den

versen 754 f. in der hs. B des Sir Gowther Now god, that is of mythes most,

Fader and sone and holy gost, und mit dem von Breul zu Sir Gowther v. I an-

gefUhrten anfang des Reinbroun lesu, pat ert of migte most, Fader and sone and

holy gost. Zu den iibrigen von Breul beigebrachten parallelen fiige ich hinzu,

indem ich zugleich auf Hall's anmerkung zu Minot 4, 7 verweise, Herrig's Archiv

79, 424, v. 259 f. = Horstmann, Ae. legenden (neue folge 1881) 338, schluss der

varianten Pe (fehlt Leg.) hyng, pat is of myghtys most, Fadyre and (fehlt Archiv)

sone and holygost \ Leg. 349, 5 f. Fader and sone and holy goste, One god of mygh-

tys moste; Sege off Melayne 409 f. For sothe, pou sowdane, trowe pou moste

(» musst) One pe fader and pe sone and pe holy goste und wenigstens , was den

reim anlangt, auch Ipotis 7 t. A child was sent of mijtes most porw vertue of

pe holy gost und Sege off Melayne 550 f. Art pou noghte halden of myghtis moste
,

Full conceyuede of pe holy goste? Es fragt sich ubrigens, wie off mygtys most zu

verstehen ist. 1st most nachgestelltes attribut von myjtys, oder ist off myjtys ab-

hangig von most? Wer das erstere annimmt, kann sich auf die unz&hligen fiiile

berufen von of michel mijt, of more mijt, of most mijt. Nur einige wenige be-

lege seien hier gegeben: Athelston 413 As man off mekyl myjt\ Guy (Auchinl.) 161

Gcntil he was and of michel mijt; 189 Pider cam men of miche mijt; 858 Pe ba-

rouns
f
pat were of miche mijt; 874 He semed a man of miche mijt; King of Tars

ed. Krause A 824 lesu was of more mijt; Guy (Auchinl.) 2347 f. Anon pai nomen an

hundred knijtes Hardi and of most mijtes; 817 Whopatper be ofmost migt (=* Caius

And they, that been of most mighte). Aber die verbindungen michel of migt, more

of mijt, most of mijl sind kaum weniger h&ufij. Auch hier nur einige belege

(vgl Breul zu Sir Gowther 384, Schleich's Ywain s. XXXV, Kolbing's Ipomedon

s. CXXXV) : Athelston 593 Pat mekyl was of myjt; Guy (Auchinl.) 724 Feir he
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was and mickel of migt; 3596 Gij of Warwike michel of mijt; Guy in strophen

57, 6 Po gomes michel of mijt; Guy (universitatsbibliothek zu Cambridge) 11667

&onge he ys and mekyU of myght; Lybeaus Disconus 1960 Lybeaus was more of
myght; Otuel (Charlemagne Romances VI, p. 102) 1266 To wite, whefer is more

of mijt; Perceval 1627 f. Who that may the better stande And more ts of myghte;

Guy (univers.) 9780 In all pat londe moost of myght; York Plays 19, 48 We love

the, mooste of myght; Rowlande and Ottuell (Charlemagne Romances II, p. 82) 885

Pat moste es man of myghte; Lybeaus Disc. 1527 That ys man most of myghtes;

1590 As man most of myghte. — Hartshorne und Wright geben in v. I fdlschlich

mygtys (th fiir p, 2 fUr j, v fiir u u. dgl. in den alten ausgaben wird nicht an-

gemerkt).

3. Bryng vs out off synne ; vgl. Torrent 5 God . . . brynge vs owt off dedly

synne. Zu den belegen fiir bringen out of bei Matzner, Wdrterbuch I 350 fiige ich

noch hinzu : Torrent 399 f. Yyng Torrent of Portynggall Hathe browght hym owt

of balle; Florence 2034 f. Ye, that wyll be hale And holly broght owt of yowre

bale; Lybeaus Disc. 252 To brynge the lady out of bende; Amis 1233 And bring

hem out of bende; Torrent 318 Wold bryng vse owt of bond; Amis 2225 f. Pe hert

blod of hem to Afijt bring him out of care ; 2299 f. Whi schuld y pan mi childer

spare To bring mi broper out of care? Eglamour 108 Owt of care then were y
broght; 648 To brynge us bothe owt of care; Ipomedon B 1 190 Come brynge my
Ivdy oute of care; 1968 To bryng this lady oute of care; Tristrem 2412 f. He broujt

out of dolour Him and al his kende; Amadace (ed. Robson) 40, 1 f. Wold thou

luffe him aure alle thing, That wold the owte of thi moumyng bringet Athelston

400 Bryngen hym out off mekyl sorwe / Amis 2248 f. Pan poujt he, bi heuen

king, His broper out of sorwe bring; Guy (Caius) 8051 f. Yf thow myght the ge-

aunte sloo And bryng me owt of my woo (vgl. Guy [univers.] 7861 f.); Amis 21 17 f.

Nowe god, pat suffred passioun, Breng him oute of his wo.

4 f. And lene vs grace; vgl. Degrevant 1597 ff. God, as je are muchel of
myjt, Save syre Degrivaunt, the knyjt, And lene hym grace in that fyjt Wei for
to spede; Amadace ed. Robson 55, I f. Thus is sir Amadace keuyrt of his wo:

That god lene grace, that we were so! wogegen Amadas ed. Weber 587 f. lautet

Thus come his weyle after his wo: God gyffe hus grace, that owres mey so! Vgl.

ferner Gregorlegende nach dem Auchinleck ms. 259 Pat day was hem no grace

ylent » Herrig's Archiv 57, s. 63, v. 369 Pat nyjt nas hem no grace ylent, w&hrend

die dritte handschrift (Herrig's Archiv 55 , s. 427, v. 266) Pat niht no grace was

hem sent bietet; Herrig's Archiv 79, 422, y. 34 f. Swech a grace god hire lent, Pat

she come wele to amendment = Horstmann's Ae. legenden (neue folge, 1881) 334,

v. 22 f. Suche a grace was hir lent, Pat she come to mendment; Emare 4 f. Ihesu ....

Now lene us grace such dedes to done, In thy blys that we may wone; Florence

1460 Thorow the grace, that godd can lene. Was den reim wyrke : kyrke anlangt,

so vergleiche man Horstmann's Ae. legenden (neue folge, 1881) s. 461, v. 604 f.

He taughte pame, how pat pay sold wyrke, To trowe in gode and haly kyrke; lsum-

bras 518 f. Goddes werkkes for to wyrke, To serue gode and haly kyrke (freilich

riihrt der zweite vers hier nach ausweis der ttbrigen handschriften nicht vom dich-

ter her) ; Beves M 3685 f. In meny a stid Beues dyd wyrke Abbeys, mynesters and

meny a kirke; Florence 1033 f. That myghtwyth ony wepon wyrke, Owttakyn men

of holy kyrke; Sir Cleges 163 f. And on the moroive they went to chirch Godes ser-

vice for to werch ; Otuel 389 f. King Charles wente to cherche Godes werkes for to
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wercht ; Guy (univers.) 6675 f. Hyt were bettur for fe to be in churche And holy

werkys for to wyrche; Beves 3229 f. Sum to honten and sum to cherche, And werk

men gonne for to werche = O 2873 *• Some on hunting and some to fe church.

An workemen rose to worche. Chaucer hat den reim chirche (cherche) : wirche

(werche) nach Cromie's Ryme-index allein in den Canterbury Tales neun mal.

6. Hartshorne both,

6. Hartshorne and Wright haben die uberlieferung nicht ge&ndert; vgl-

ubrigens Torrent 4 God . . . Yeve vse grace hevyn to wyne ; Emare 955 ff. He tkowght,

that he wolde go For his penance to the pope tho And heven for to wynne ; Horst-

mann's Ae. legenden (neue folge, 1 881) p. 336, v. 166 She hopid neuer heuen to

wynne; p. 338, v. 288 And jet shalie je heuon wynne.

7. Die lesart lordyngs bei Hartshorne und Wright beruht auf falscher auf-

losung der abkttrzung (vgl. zu 27 ff.). Die anrede der zuhorer als lordinges ist

sehr beliebt (vgl. Zielke, Sir Orfeo, s. 8). Zuerst gebe ich belege, in denen, wie

an unserer stelle, das verbum der imperativ von listenen ist: Horstmann, Ae. le-

genden (neue folge, 1881) s. 329, v. 1 f. Lordyngys curias and hende, Lystyns, how

pis tale schall ende; Guy (Auchinl.) 2449 Lordinges, listenef to me now; Guy

(Caius) 3997 f. Lesteneth noxoe and sitte stiUe, Lordingis, and it bee youre wille;

Guy (univers.) 10749 Now, lordyngys, lystenyf; Amadace ed. Robson 55, 10 Lis-

tuns now, lordinges, of anters grete; Cleges 1 (in der Oxforder hs.) Lystyns, lor-

dyngis, and je schall here Off ansytoures , fat before vs were; Isenbras (in dem

alten drucke) I Lordynges, listen, and you shal here Of eldrys, that before vs were;

Eglamour 1027 Lystenyth, lordyngys leve and dere; Beves E, s. 185 varianten zu

3963 ff. v. 1 Lestnip, lordynges, and je schole here. Nun belege, bei denen andere

verben, besonders herkenen, vorkommen: Rowlande u. Ottuell 1 Lordynges, pat

ipte hende and free, Herkyns alle hedirwardes to mee; Otuel 669 Lordinges bofe

jtnge and olde, Herknep; Beves 2803 Lordinges, herknep to me now; Lybeaus Disc.

434 Harkeneth, lordynges fre, A ferly fayr fyghtynge; King of Tars (Vernon) 661

Nou, lordingus, herknep a muri pas; Guy (univers.) 10725 Now, lordyngys, ye haue

horde of Gye ; Guy (Caius) 1 1064 Lordyngis, now have ye herd Of Gye of Warewyke,

how he ford; Horstmann, Ae. legenden (neue folge, 1881) s. 454, v. 1 Lordynges,

if it be jowre will, . . . A nobill storye 1 sail jow tell. Seltener als lordinges ist

lordes (vgL ebenfalls Zielke, a. a. o.) : Torrent 337 Lorddes, and ye wol lythe, The

chyldyr namys 1 wo11 tell blythe; 513 Harkyn, lordes; 1089 Lordys, and ye liston

wold; 1 104 And listonyth, lordis, of a chaunce; 2152 Loo, lordys of euery lond.

In Chaucer's Sir Thopas (B 1902 und 2023) steht der lesart im Six-text print Listes

(oder lestenep), lordes, in good entente und Yet listes (oder lestenep), lordes, to my
tale die des codex harl. 7334 Lestenep, lordyngs, in good entent und Jet lesteneth*

lordynges, to my tale gegenttber (vgl. Kolbing, E. st. 1 1 , 504). Zwei oben aus den

Ae. legenden und aus Rowlande u. Ottuell angefUhrte stellen bezeichnen die zuhorer

schmeichelnd auch als hende. Zu den verweisungen Kdlbing's zu Amis v. 2 (eine

von ihnen ist zu v. 558 citirt; vgl. auch M&tzner's Wdrterbuch 2, 470*) fiige ich

noch hinzu: Amis 280 Hende, herknep; 1189 Now, hende, herknep, andy schal say,

Hou pat sir Amiloun went his way; Horn Ch. 25 Hende, and je me herken wold;

Ywain 149 Herkens, hende, unto my spell; Beves 738 Hende, herknep9 and je mat

here; Gowther 117 Hende, harkonsyee; Torrent 2590 ff. Shippis had they stiff and

strong, Maistis gret and sayles long, Hend, as ye may here; Degrevant 1443 Hend,

herkeneth and herus, Gyf hyt be joure wyll; Chronicle of England (Ritson 2, 277)
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173 Herkneth alle, that beth hende ; Florence 1998 ff. The emperowre to the church

went To here a masse in gode entent, Hende, as ye may here.

8. Dieselbe construction wie in Lysines . . . Off falsnesse, hou it wil ende.

findet sich z. b. Octavian (sttdl. version) v. 545 Lestenef a stound Of fe chyld, pat

y er of tolde, How hyt was yfounde.

9. A man, pat ledes hym [him Wright) per-in = 'wenn ein mann darin lebt\ ein

relativsatz statt eines bedingenden ; s. E. st. 8, 394, bemerkung 3. Was den gedanken

in dieser and der folgenden zeile anlangt, so vgl. Athelston 810 f. Now Iesu, pat

is heuenc-kyng, Leue neuere traytour haue betere endyng; Florence 2178 ff. For thy

schulde men and women als Them bethynke
t or they be false : Hyt makyth so fowle

an ende; Torrent 2152 ff. Loo, lordys of euery lond, Falshodt wyll haue a foule

end, And wyll haue euermore; Octavian (stidl. version) 1957 Thus clerkys seyth yn

her wrytynge , Pat falsnesse comtp to etui endynge; Kyng Alisaunder 4732 For

clerkes seyn in wrytyng, That treson hath eovel eyndyng; Beves s. 213 varianten

v. 200 Falsnesse cam neuere to good endyng oder nach S N Of falsnesse comep

euyl endyng oder nach M 4232 Of falshede cornyth never good ending.

10. Hartshorne und Wright lesen unter falscher auflosung einer abkurzung

brethryn (vgl. 23. 38. 40. 41 n. s. w.), Hartshorne ausserdem you statt jow und

Wright i-tel statt tel, indem er einen strich unter tcl, das in der zeile nicht mehr

platz hatte und daher unter dieser steht, falschlich fur i nahm. — Der ausdruck

weddyd broper (vgl. 23. 132. 161. 379. 438. 441. 586. 691) ist gleichbedeutend mit

7uedbroper
t
das zuerst in der bereits me. Laudhs. der Sachsenchronik zum jahre 656

vorzukommen scheint, altn. weibrbpir und eidbrbpir, mlat.frater iuratus, dem sworn

brother der zeit Shakespeare's (s. Nares). In dem gleichen sinne wird natiirlich

dann auch einfaches broper gebraucht (v. 38. 40. 43. 49. u. s. w.).

11. Die von Hartshorne und Wright nicht beanstandete iiberlieferung Pat

wolden {wolde Hartshorne unter nichtbeachtung der abkurzung fUr n) yn Yngelond

go dwel kann nicht richtig sein: 'die in England wohnen gehen wollten' oder

'wohnen zu gehen pflegten' giebt keinen sinn. Ich nehme an, dass ein schreiber

gedankenlos ein wilen seiner vorlage = whilen, ae. hwtlum, ne. dichterisch whilom
4
einst', als das pras. pi. von 'wollen' fasste und daftir das prfcteritum wolden setzte

(vgl. v. 14 und anmerkung), wie er auch den innnitiv go fur gon schrieb, das prat.

von ginnen war. Wegen des 'auxiliaren' gebrauchs dieses wortes in unserer ro-

manze vgl. die anm. zu v. 16: bei dwellen finden wir dasselbe z. b. Torrent 729 ff.

Tho he rod bothe day and nyjht, Tyll he come to a castell bryght, Ther ys lord gan

dwell und Gowther 320, wo die hs. A liest Perin an emperowr con dwell, B The

emperour of Almayn thereyn gan dwell.

12. Hartshorne und Wright lesen iver unter nichtbeachtung eines abkiirzungs-

hakens, vgl. zu 13. 22. 27 ff. 39. 62. 69. 71. 72. 75. 79. 80. 85. 88. 89. 109. in.

119. 126. 130. 132. 133. 157. 159. 162. 178. 187. 188. 205. 213. 214. 221.

230. 231. 233. 235. 236. 239. u. 6. Sie behalten auch das Uberlieferte kynde bei,

indem sie die erste strophe mit v. 9 abschliessen.

13. Hartshorne und Wright lesen four (vgl. wer v. 12), der erstere ausserdem

mcssangres (vgl. brethryn v. 10).

14. Statt wolden las Hartshorne, falschlich wolde you. In diesem verse konnte

man wolden = 'pflegten' fassen, aber es ware dann v. 15 As it wes here kynde

vollstandig uberflussig ; deshalb nehme ich hier dieselbe entstellung wie v. n an.

— Wright liest ungenau Ynglond.
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15. As it wes here kynde, vgl. Isumbras 629 f. The palmere wente to the wode

to playe, Als it was are his kynde, — Hartshorne hat kynde als yfynde ver-

lesen.

16. gan pey mete; vgl. (ausser gon dwel v. 11) 41 Pus fe pore man gan

couere; 76 Offten-sype he gan hem calle; 131 False lesyngys he gan begynne (vgl.

anm.): 179 He takes hys leue, to Doutre ganwende; 223 Into chaumbyrpey gunne

wende; 236 He and hys wyff, forp gunne pey fare; 244 Ful lowde pe countasse

gan to cry; 254 To pe qiuene he gan wende; 323 Ful sore I gan me swynke; 506

A knyjt gan say; 597 Pe bysschop po gan say; 618 Pe bysschop efft gan say; 545

Barouns gunne wip hym ryde
; 548 Pere he gan abyde ; 67 1 Pat (welcher) me gan

telle pat tale ; mit to vor dem infinitiv 785 Pe wers hym gan to spede. Auch be-

ginnen wird so gebraucht: 165 And pus he begynnes here trayne; 454 f. A wodere

man myjte no man fynde, Pan he began to bee.

17. Wip glaube ich mit ziemlicher sicherheit zu lesen, With druckt Harts-

horne, Wer (das ganz gewiss nicht dasteht) Wright, der ausserdem nngenau stoode

giebt. Wie in diesem verse, so fehlt das relativnm im nominativ auch noch 56

Pat noble clerk , on book cowde rede; 253 Penne a squyer, was pe countasses frende;

361 f. From pe qwene so deer , Was off so noble kynne; 388 f. Now is my goode

hors forlorn^ Was good at ylke a nede; 763 I slowj myn heyr, scholde haue ben kyng.

18. Be leff vndyr a lynde, *bei laub unter einer linde', ist wohl besser zn

stood, als mit Wright zu mete, zu ziehen. Vgl. M&tzner, Sprachproben I, 94, v. 105 f

A'ouj mouiue the wilde bestes renne And lien under linde and lef nebst der an-

merknng; Tristrem 5x3 vnder linde und anmerkung; Halliwell s. v. linde; Octavian

(siidl.) 1347 f. He ys rtvyfter, pan ony roo Vnder lynde; 141 7 f. Hyt ys swyfter,

pan hert oper hynde Or ro, pat rennep vnder lynde; Degrevant 593 ff. Tow ryche

coursers thei hente, And forthe here weys thei wente, Undir a lynd or thei lente;

Guy (Auchinl.) 1205 To pleyn vnder pe hnde (== Caius 1206 To pley vnder the

wode-lynde); Ipomedon 7295 A Dedde vnder the lynde und besonders 1877 *"• Right

as he byddythe me, will I doo, Be pe leeffe on the lynde.

19. As pe story telles me; vgl. 21 In book iwreten we fynde; 29 I vnderstood;

68 As men me told und das haufige In romaunee as we rede (zu 383), Kolbing's

Amis s. XLIII unter 9
) und Ipomedon s. CXII unter l

); Caro, E. st. 12, 347.

20. cuntre .natilrlich 'gegend', nicht *land\

21. zog Wright noch zu dem vorhergebenden , aber das scheint mir wegen

v. 19 nicht passend.

22. Hartshorne und Wright thar (vgl. zu 12).

23. Hartshorne every man, Wright ever mar, beide brethryn (zu 10).

24. In trewpe trewely; vgl. Fuhrmann, Die alliter. sprachformeln in Morris'

Early English Allit. Poems u. s. w. 16; Ywain 40 Trew trowth es nane in pe

tale und Schleich's anmerkung; unten v. 679 Trustly trowe pou pervpon; Anturs

of Arther ed. Robson 3, 9 To hor tristurs he horn tajte, quo truly me trowes ; Ipo-

medon A 1258 Ye trowe this tale for trewe; 3155 Trewly for to trowe; 4325 Trewly

his trewght perto he plygtc; 6764 Title he hadde trnvly his trovthe plyght; 7199
Trewly ye may me trowe (vgl. Kolbing s. CXXIII und CXXXVII). — Wie in dede

bynde ist don umschreibend (M&tzner Gr* II 62 und Worterbuch I 65

6

b
9) gebraucht

v. 372 'And wendes before', pe bysschop dede say und 743 Pat euere on grounde

dede gange. — Mit diesem verse erst schliesst natilrlich die zweite strophe, w&hrend

Hartshorne und Wright dieselbe nur bis v. 18 gehen lassen (vgl. zu v. 12). Wright
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giebt w. 19—36 als dritte strophe, Hartshorne dagegen rechnet die dritte strophe

nor bis v. 27 und lasst mit v. 36 die vierte enden.

25. Pe eldest* off hem ylkon. Der vers wiirde glatter werden, wenn man
everyIkon statt ylkon schriebe; im Ubrigen vgl. The Seuyn Sages ed. Weber 117 f.

The sext maister rase vp onane, The fairest man of tham ilkane und Kyng Ali-

sannder ed. Weber 502 The wisest clerk of everychon — His name was hoten

Abyron.

26. He was hyjt Athelston\ vgl. 185 He was hoten Athelstane.

27 ff. Hartshorne liest w. 27. 28 kyngs, 28 of Wright 27 kings, 28 kyngs (vgl.

zu 7), beide 27 der nnd 30 ner (vgl. zn v. 12).

30. neyjyd hym nere; vgL Kolbing zu Tristrem 375; Breol zu Gowther 14;

Fuhrmann, Die allit. sprachformeln 14 f.; Hall zn Minot 10, 15; Schleich zu Ywain

596; Ipomedon A 636 The littell hounde nyghed hym so nere ; Perceval 808 // neghes

nere nyghte; Sege offMelayne 1234 Or pe nonce neghede nee; 1452 Pat sone will

neghe vs nere; 1592 Ne mete ne drynke none neghe hym ne\ Rowlande nnd Ottuel

285 Pat no glides neghe pom nere; 687 Pe daye neghede neghe; 820 The cristen

knyghte neghede hym so nere; Roland 797 Be that neghed ner none in the dais

space; Otuel 776 Eyfer neigede ofer ner; 1082 Bigan to neijen hem ner; 1377 Po pe
ostes neijeden nieg; 1505 f. «= 1555 f. Roulond and Oliner Neijeden Otuel wner;

Lybeaus Disc. 572 Whanne he nyjhede ner; 1555 And thorst naght nyghhe hym

nere; Florence 217 Ellys wyll he nygh the nere Wyth hys ryche powerc; Torrent

1 63 1 Be than it nyed nerehand nyjt.

31. weel and fayr vgl. Ipomedon A 5954 They dyd there message welle and

fayre; Beves 983 Hit was wel iwroujt andfaire, wo die hss. N nnd C wel andf
znsammenstellen; 31 13 Wel andfaire he hap him dijt: hier haben SNC die stel-

lung Feire and welie,xmd in dieser aufeinanderfolge kommen die worter nnendlich

haufig vor. Hier nur einige belege: Beves 1492 And let him sadlen faire and wel

(vgl. var. arts O v. 34); 2568 And sailede faire and wel; SNC p. 146 var. zu

3149 I. Togeder pey went faire and welle Ouer pe water to pat castell; 3439

Woldt he, nolde he, faire and wel He bar hors and man to pe castel; s. 163

var. zn 3467 ff. Pey vndyrfongyd hym fayre and wel And broujten hym to hys

owne castel » O 3203 71u burgeyses . . . brought syr Beuys fayre and wel To

Hampton to his owne castel; 3533 And i schel do faire and wel For pe («= pi)

hue reren a castel; O 3635 Fayre and ioel they hyr dyght; E varianten zu 3855 f.

Here burdoune were mood at of steel Igrounde kene bope fayre and weel; E s. 187

var. v. 81 f. Pe kyng Ermyn pere he mette, And fayre and weel he hym grette;

Guy (Auchinl.) 215 A maidens biheld him feir and wel; 929 / schal jou tel feir

and wel, Hon he it gold him eueridel; 2784 Ich it pe graunt , Gij, fair and wel;

Reinbroun 41, 4 Pat ost him siwede feir and wel; 123, 7 Haslak ladde hem faire

and wel Horn til is lordes castel; Guy (univers.) 8459 They wende to haue reuyn

feyre and wele; 8482 Go porow pe londe feyre and well; 11569 Andfeyre and well

y schall pe brynge Owte of the hylle; Lybeaus Disc. 12 15 Presentee . . ., That he

wan fayr and well; 140 1 A lady . . . Afeng hym fayr and well; 1490 f. Axe pe

(hs. axede) thyn in therate Bothe fayre and well; 1522 The porter fayre and well

Lette ham yn also snell; Chronicle of England (Ritson 2, 296) 637 Hit wes closed

feir ant wel In a crista/ everuchdel.

32. Pe kyng hym dyyd withouten ayr : hym kann nur dativus ethicus sein,

obwohl Voges, Anglia 6. 362, dien nicht unter den verben anfiihrt, bei denen ein
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solcher stent; vgl. Athelston 210 To London, I rede, pe spede (Voges, Anglia 6,

350; doch vgl. die anm. zu v. 210); 323 Ful sore I gan me swynke (bei Voges,

Anglia 6, 370 ebenfalls nicht angefiihrt); 462 Hyje pe faste out off my syjt (vgl.

Voges, Anglia 6, 347 ff.). — Ich lose with und daher auch withoutyn anf, nicht

wyth und wythoutyn: Hartshorne und Wright schwanken ; vgl. wip v. 17. 48. 90.

in. 128 u. s. w.

33. Penne was per non Ays pere ; vgl. unten v. 69 In fe world was non

here pere ; 1 14 In pe world is non hys pere
; 704 Pat traytour has no pere und

Kolbing's anm. zu Amis 464. Ich fUge hinzu: Eglamour 1040 When y am dedd,

thou getyst no pere; Guy (Cains) 8656 In all the world ys none here pere; 9140

In this world ys none hys pere; 9981 In all the world ne had bene thy pere; 10988

In all thys world ne was hys pere; Guy (univers.) 2724 Of langage fere was none

hys pere; Guy (stroph.) 256, 12 In pe world was non his pere; Reinbroun 2, 3

Par nas nowhar his per; 19, 8 In al pis lond per nis pe (= pi) per; 107, 11 In

al pis world per nis pe (= pi) per; I 13, 8 In al pis world per nis is per; Amis

1919 f. In al pe court was per non Of fairehed half his pere; Minot 3, 14 Pat in

pat land pan had no pere; Sege off Melayne 1588 f. For there ne is kynge ne

cardynere In cristyndome, may be thi pere; Lybeaus Disc. 115 Pat myghte be her

pere; 1247 Nowher hys per ther nys; Chronicle (Ritson 2, 273) 68 ff. Nes ner by

northe ne by southe , Ne by water ne by londe Er then non thi pere yfonde ; Beves

M 16 Of doughtynes was none his pere; Torrent 222 In that lond wase not here

perre ; 2420 There may no juster be his pere ; Ipomedon A 105 Her thought no

prynce her pere ; B 996 / know noon, pat is pi pere; 1 179 Thou hast no pere, I darre

wele say; A 7929 f. Pere ys none Wonnand in all this werd; 27 Off poynttes wythe-

owten pere (vgl. Fuhrmann, Die alliter. sprachformeln s. 76 Prynce withouten pere)

;

960 / thoughte no kynge ne prynce my pers; 5777 There was non, that peryd to

Ipomadon. Merkwttrdig ist Guy (univers.) 10832 Of ryches he hath no pere egall.

Sehr beliebt ist auch das mit pere synonyme lyche oder ylyche: vgl. Athelston 57
In pe world was non hym lyche; Guy (univers.) 34 In all that londe was none

hym lyche; 124 In all the londe was non hym tyke; 1336 In all Pys worlde ys

none hym fyke; 2786 In all the worlde ys none pe fyke; 3001 In all thys worlde

ys none hym fyke ; 8087 f. Art thou Gye of Warwyke, That, men sey, ther ys none

fyke? 1 1940 In all pe worlde ys none hym fyke; Guy (Cains) 92 Of clergie was

hir noon like; (Auchinl.) 824 To him nis nowhare his liche; Beves MO 3887 f. In

payneme ne in Surry, iwys, Ys none the fyke of lose ne of price; Sege off Melayne

1052 Neuer the fyk wolde we hafe Of oure comfy kynge of face; Florence 18 Then

was ther none hyt fyke; Chronicle (Ritson 2, 285) v. 360 Me nuste nower here

yUche; 374 Nes ther non ys yliche; 622 In the world nys heore ylyche; 790 Nes no

traitour his ylich ; 822 Nes never traitour him ylich. Auch make kommt ofter ahn-

lich vor: Guy (univers.) 8399 Of charyte per was none hur make; Lannfal 21 Men
sawe tho nowher her make; Ipomedon B 11 70 Herawdis . . . sayd, in pe world was

not his make ; Knight of Curtesy 352 His mache coulde he nowhere finde. Vgl.

auch Chronicle (Ritson 2, 271) v. 24 Me nuste nower ys evenyng; Old English

Homilies ed. Morris (II. series) 256, 43 f. Nis non maiden under sunne, pe mei

beo pin euening.

35. Hartshorne liest ungenan kynge und woulde, Hartshorne und Wright

schon: sichtbar ist jetzt allerdings nur schon, aber der schreiber wird im reime

auf sone wohl schonc geschrieben haben (vgl. die varianten zu 23. 38. 46).
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36. To corowne hym with (wyth Hartshome) gold so clere; vgl. Amadace
ed. Robson 72, 7 ff. (in dem von Weber veroffentlichten texte fehlt die ganze

strophe) Thenne sir Amadace, as I jo say, Was crowncite kinge opon a day Wyth

gold so dure schinand; Roland 741 f. He sawe , wher a sairsyn seche hym wold,

Kinge was of Criklond crounyd (so ist ohne alien zweifel zu lesen, auch wenn die

hs. cromyd haben sollte : Anglia 4, 335 f.) with gold; 954 He 7oas crounyd with riche

gold. Wie hier gold fUr croune of gold steht (vgl. Chronicle of England [ed. Ritson

2, 297] 641 Ant one riche croune of gold \ Richard 146 With a coron offgold icom;

Emare 209 That of golde wered the crowne; Lybeaus Disc. 2081 Ofgold and rychc

stones a krowne), so ist es in King Horn ed. Wissmann v. 106 1 f. Heo sede, pat

heo nolde Be spused tvip golde gleich goldring oder ring of golde (vgl. Anz. flir

deutsches alterthum 9, 190). — Wegen so s. zu 117.

37. Now was he kyng (kynge ungenau Hartshorne) semely to se. Verbindungen

von semely mit dem verbum seen oder mit dem davon abgeleiteten sighte sind

ausserordentlich beliebt. Zn den belegen, die Kolbing, Amis LI, aus den caudae

von romanzen zusammengestellt hat (vgl. auch Adam's Torrent s. IX), und denen bei

Fuhrmann, Die alliter. sprachformeln s. 53, seien hier noch einige hinzugefiigt : Perce-

val 543 Thou arte so semely to see; Emare 141 That semely wer to se; Rowlande und

Ottuell 1 2 10 Lepe on a stede semely to see; Florence 2070 f. For sche was so bryght

of blee And so semely on to see; Lybeaus Disc. 821 As semelekest on to sene; Row-
lande und Ottuell 212 Perse semely one to sene; King of Tars (Vernon) 361 Vn~

semely was hit for to se; Guy (stroph,) 7, 3 Pat semly was of sijt; Launfal 285

That semyle was of syghte; Cleges in der Oxforder hs. 6 A sembly man of syght;

Avowynge of Arther 72, 9 f. Ho is a biurde fulle bryjte And therto semely to thy

sijte; Rowlande und Ottuell 382 Into a medowe semely to sighte; Amis 451 f. Who
was hold pe doujtiest knijt And semlyest in ich a sijt? Cleges ed. Weber 6 A
semely man in sight; Cleges in der Oxforder hs. 27 Ne non semblyer in syght;

Minot 6, 5 Pat es a semely sight. In den folgenden beispielen steht semely so-

wohl mit seen als mit sighte: Florence 1543 To se hyt was a semely syght; The

Knight of Curtesy 333 Faire and semely was the sight To se them redy unto the

warre; King of Tars 532 To sen per was a semly sijt; (Vernon) 937 A semely

siht hit was to se.

38. Hartshorne und Wright geben ungenau brethryn (zu 10), ferner statt

pree der erstere nur thre, der letztere falschlich there. Wegen brcperyn = weddyd

breperyn s. zu v. 10.

39. her Hartshorne und Wright (zu 12), der erstere ausserdem warysdom

statt warysoun.

40. Hartshorne eerl of Doune, Wright eerie of Dovre (vgl. zu v. 10 und 41).

Der name des eldest brcpir ist Wymound: s. v. 79.

41. Statt couere las Hartshorne come, Wright covre (zu 40). Couere (abgekiirzt

aus recouere: zu Guy (univers.] 576) kann sowohl transitiv ('erleichtern , trosten,

von sorge befreien'; vgl. 331 God may couere hem off here care; 380 To keuere hym

out off care und Fuhrmann, Die alliter. sprachformeln s. 75), als intransitiv ('sich

erholen, von sorge frei werden') stehen, und so ist es zweifelhaft, ob pe pore man

als nominativ oder als accusativ zu fassen ist.

42. Wegen der beliebten verbindung tour and toun vgl. Kolbing zu Tris-

trem 261, Amis s. LI, Ipomedon s. CXXV, Schleich's Ywain XXXV; Rowlande

und Ottuell 224 Pat weldis bothe toure and tou*um Lybeaus Disc. 530 And yelde
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you tour and toun; Emare 804 Costell, towte and tawtie; Squyr of Lowe Degre

264 And to be lorde of toure and toume; Amadace ed. Robson 72, 4 Thenne was

he lord of toure and towne; Amis 1538 And lord of mani a tour and toun ; Row-
lande und Ottuell 1576 f. Knyghtis streghte in tike a stourre Token vp cite, toun

and toure; Emare 898 / shall hym make lorde of toton and towr; Amadace, ed.

Robson 42, 5 Fild and frithe, towne and towre (= Amadas ed. Weber 447 Frythe,

fyldf
towre and towne); 45, 8 Fild and frithe, toune and towre (Weber 486 ganz

abweichend) ; 51, 8 Fild and frithe, towne and toure (c= Weber 546 Frythet fyld,

towre and towne) ; Guy (stroph.) 229, 5 f. Y schal fe sese in al mi land, Bope in

toun and tour; 271, 10 Pat of riches in toun and tour Pou schalt be man of mest

honour-, Reinbroun 98, 9 Bope toune and tour. Verh&ltnissmassig seltener werden

die plurale der beiden worter verbunden : Rembroun 18, 5 Pat hap pe toures and

pe tonnes ; Florence 650 And oght bothe towres and toiones.

43. Hartshorne othir brothir
t
Wright othyr brothyr; aber die hs. hat beide-

mal die abk.urzung fUr er. Die schreibnng Stane kommt auch v. 103 im reime vor,

ebenso 115 ausserhalb desselben: 342 aber steht die siidliche form Stone. Stone

liegt, wie sich auch aus v. 103 und 115 ergiebt, an der strasse von London nach

Canterbury und Dover und zwar von London aus etwa zwei englische meilen

hinter Dartford.

44. Hartshorne ungenau Egelonde, Fast derselbe vers 62 Sere Egeland

was hys name; dieselbe form des namens steht auch 116 (Wip Egeland I spak

inowj), dagegen fehlt demselben das d v. 161 (But Egelane, Py weddyd brofnr),

579 (&*y felten forp sere Egelan), 70$ = 717 Sere Egelane and his sones be slawe.

Die form ohne d ist v. 579 durch den reim auf nan als die richtige erwiesen:

das d ist demnach als parasitisch anzusehen.

45. A man off (Hartshorne ungenau of) gret renoun. Der hier vorliegende

genitivus qualitatis ist in den romanzen sehr beliebt: vgl. unten 350 Pat lord off

gret renoun ; Breul zu Gowther 169; Guy (Auchinl.) 3795 f. No penkestow noujt

of pat baroun , Pat was of so gret renoun
;

(stroph.) 20, 1 Pan was sir Gij of

gret renoun; (Caius) 191 Ladies and maydens of grete renown; (univers.) 504 Tltat

was a man of grete renown; 2783 Wyth an erle of grete renowne; 6125 A man

of grete renowne; 8577 That made hym knyght of grete renowne; Beves M 13 Some

tyme was Gye of gret renowne; S N 3404 Pe emperour of grete renoun; C p. 196* var-

That ys a man of grete renown; E p. 21 1 v. 144 A noble man off gret renoun;

M 4186 He was a man of gret renoitm; M 4326 That was kyng of grett renown;

Roland u. Vernagu 238 Oche of gret renoun; 351 f. Mani a chirche he lete arere,

Pat was of gret renoun ; 454 Pat (= welche) were of gret renoun ; 852 lubiter of

gret renoun; Sege off Melayne 21 This lorde of grete renownn; 170 Pat was a

lorde of grete renownn; 248 Worthy lordes of grete renownn; Rowlande u. Ottuell

735 Pat lady of grete renoun; 1206 With stones of grete renoun; Amis 47 Pat

was a childe of grete renoun; 613 Pat mirie maiden of gret renoun; 1004 //olden

a lord of gret renoun; 1537 Pan was pat knijt ofgret renoun; Torrent 921 There

ys a gyant of gret renowne; 979 The gattes (= ne. gates) of gret renowne; 1950

That foule (vogel) of gret renown; 21 II Noble knyghtes of gret renown; 2641 Be-

fore lordys of gret renown ; Squyr of Lowe Degre 808 To se the floures of great

renowne; 1059 He shal be a lorde ofgreat renowne; Ipomedon A 4500 f. Andfeld
many a knyghte in feld, That were of grette rcnoune, ahn. v. 5904 f. ; 4876 Thus

(x= This) is a man off grette renovne; 4975 Worthy lordes off grette renowne;
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6646 ff. For to gette them fosse and prise Men make them folys, that byn wyse And
off full grette renowene\ B 2218 To wryte lettres of grete renowne; Emare 208

Her fadyr, that was of gret renowne; Eglamour 697 The fende ys of so grete re-

nowne ; Cleges in der Oxforder hs. 5 Kyng Artour fader of grete renoune. Auch
das einfache of renown kommt, wenn anch seltener, vor: s. Kolbing zu Tristr.

2853, ferner Avowynge of Arther 24, 1 This knygte, that is ofrenowun; Lybeans

Disc. IOI As lordes of renoun; 376 u. 1201 Lord of renoun
; 527 Lord of renounes;

Orfeo 200 Erls , lordes of renouns ; Knight of Curtesy 69 Sore sighed that lady of
renowne; Torrent 2149 Gret lordys of renown; 2662 f. In Rome this rotnans berith

the crown Of all kerpyng of renown; Rowlande und Ottuell 1002 Tides two

knyghtes of renoun ; King of Tars ed. Kranse 555 Lordinges of renoun,

46. And gaff hym tyl hys weddyd wyff (Hartshorne wyf): vgl. Antnrs of

Arther ed. Robson 49, 3 f. As thou art ray richist and rialle in rente And I
thi wedut wife atte thi none wille; Emare 44 Begeten on his weddedde wyfe; Ama-
dace ed. Robson 12, 3 (= ed. Weber 118) He wasse my wedutle fere. Vgl. Fuhr-

mann, Die alliter. sprachformeln s. 66 und wegen wedde to wyf auch Kolbing's

Ipomedon s. CXXXVIII.

47. Hartshorne giebt den namen hier als Odyth, Wright als Odyff, v. 192

beide Edyve; aber auch beim ersten vorkommen scheint der name in der hs. ein

e, nicht ein o zu haben. Edyue ist die regelrechte fortsetzung von ae. Aadgifu,

wie wirklich eine schwester konig ^Ethelstan's hiess, die Karl den Einfaltigen

heirathete.

48. Wip gret deuocyoun: vgl. King of Tars 1221 ff. He, pat wold his lay

forsake , Cristenmen he lete him make Wip gret devocioun; Reinbroun 122, 8 f. And
cride him merci in pat stounde Wip gode deuoeioun.

49. Pe ferpe bropir (Hartshorne ungenau broper) was a clerk : man erwartet

nach v. 40 fe eldest bropir und v. 43 pat oper broper jetzt pe pridde, aber der

dichter rechnet zu jenen beiden den konig als dritten hinzu, und so bezeichnet

er Alryke als vierten binder.

50. Mekyl he cowde off goddys werk. Vgl. mit diesem und dem vorher-

gehenden verse 100 f. Hon faryth pat noble clerk, Pat mekyl can on goddys werkf

112 f. Byjt weel gretes pee pat noble clerk, Pat mykyl can off goddys werk; 414 f.

Wip hym wente bope freest and clerk, Pat mykyl cowde off goddys werk. Auch
Chaucer reint wiederholt clerk: werk.

51. Hartshorne und Wright Hys. — Alryke = ae. jElfric: wegen des ausfalls

des / in alf als erstem theil von eigennamen s. Hruschka, Zur ags. namensfor-

schung I, 2. Vgl. Sachsenchronik (Laudhs.) zum jahre 798 (Earle s. 61) peer man
ofsloh Alric, Heardberhtes sunu.

53. Hartshorne und Wright mit ungenauer auflosung einer abktirzung kynges.

54. wyke muss, da es weiter heisst And made hym bysschop of pat stcde,

»ort« = ae. wic sein, wie wir auch v. 347 f. lesen Penne mygte he see pe toun

Off Cauntyrbery, pat noble wyke.

56. Wright ungenau clerke und booke. Wegen des fehlenden relativs s. zu 17.

57. Wright hat das fiber der zeile nachgetragene pe weggelassen; wegen

was non hym lyche vgl. v. 69 u. 114 und anm. zu 33.

58. Hartshorne liest avaunsed und mit ungenauer auflosung der abkiirzung

brothir (vgl. zu 43), Wright mit einem palaographischen fehler brothyrs. broper

muss hier plural sein (= ae. bro&or, brodru), wie Ipomedon A 8697 Brother were
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they, when they mett (Matzner, Worterb. I, 354 belegt me. brottre, broa*ere
y
brothire).

— Statt goddys, das in der hs. ganz deutlich ist, giebt Hartshorne seltsamerweise all.

Die formel porwj {purh, purch, Pourj, porow, ponv, thorow, thorowe, thruje, thro

u. s. w.) goddys {godes, godys, goddes, goddis, goddus u. s. w.) gras [grace) erscheint

sehr haufig: vgl. Roland und Vernagn 214. 262; Guy (stroph.) 282, 11 ; Reinbronn 3,

8 (in der hs. steht nur pourj gras , aber das folgende And is moder Mori zeigt,

dass godes ansgefallen ist) ; Gny (Cains) 10430; Guy (univers.) 11331. 11347. H595;

King of Tars ed. Krause 923. 968; Florence 1894; Sege off Melayne 478. 494.

515; Amadace ed. Robson 43, 2. 8 = Weber 456. 462. Fur grace findet sicli

gelegentlich sonde: Chronicle of England ed. Ritson 319. 479 Thovrgh godes sonde.

Es steht auch xnanchmal grace allein: Gny (univers.) 3671 Thorow grace
\ 4979

Thorow pe grace; Orfeo 474 var. O Pourow grace. Ferner erscheint statt des

organischen genitivs godes auch der analytbche: Perc. 2046 Thurgh grace of god.

In diesem falle erhalt god mit vorliebe zus&tze. Den beispielen in Kdlbing's Amis

s. L fiige ich hinzu: Guy (stroph.) 117, 12 Purch grace of god almijt; Emare 944
Thorow grace of god in trinite\ Guy (Cains) 8820 Thorough grace of god all wel-

dande; 9389 Thorough grace of god, that is so hende; Emare 680. 820. 836 Thorow

the grace of god yn {in) trone; Torrent 557 Thurrow the grace of god almyght;)

Beves 872. 1544 Pourj pe grace of god almijt; Guy (Cains) 9743 Thorow the grace

of god in hye; Gny (univers.) 91 10 Thorow pe grace of god so hende \ Sege off

Melayne 586 Thorowe pe grace of god omnipotent. Seltener steht ein zusatz bei

dem organischen genitiv godes: Amis 2207 Purch godes grace, pat is so gode (vgl.

auch Otuel 1613 Prou swete Iesu Cristes grace). Der genitiv godes oder of god

kann umschrieben werden: Torrent 1628 Thorough grace of hym, that all shall

weld; Florence 15 13 Thorow grace of hym, that dyed on rode. Die beiden syno-

nyme grace und sonde sind (s. Kolbing a. a. o.) verbunden : Chronicle ed. Ritson

231 Thourh the grace of godes sonde ; Guy (strophisch) 243,3 Purch grace of

godes sond. Neben der gewohnlichen proposition purj kommen auch be und

wip vor: Beves 872 (s. oben) hat S by statt pourj pe; ebenda s. 132 varianten

zu 2753 ff. v. 34 E As it fyl be goddys grace (SNM aber prouj); s. 175 var. zu

3745 ff. E Sere B, hym askede, what he was: *A fysschere\ he sayde, 'be goddys gras';

Lybeaus Disc. 426 f. We schull hym asayle Right be godes grace (aber z. b. Beves

412 ist be godes grace wahrscheinlich und Emare 787, Degrevant 1797, Beves O 3623

be [by) goddes [goddys) grace ohne alien zweifel versicherung) ; Guy (Caius) 9393
With the grace of god hevynkyng; Torrent 1278 f. To the shipp sir Torent went

With the grace, god had hym sent; Beves O 2404 Wyth goddys grace we shot

hym slo, und ebenso hat in dem entsprechenden verse (s. var. zu 2745 f.) C
wyth fur porwj der hss. ESNM [And ponvj pe grace off god hym sloo E). Vgl.

aueh zu v. 64.

60. Das zweite a (Matzner, Gr. III» 201) fehlt aus versehen bei Wright.

61. Hartshorne ungenau of.

62. f. Ser und her Hartshorne und Wright (zu 12), his Hartshorne.

63. as je shal here; vgl. nnten 297 as je schole here; Kolbing5

s Amis XLIII

unter 1; Caro, E. st. 12, 347); Eglamour 1012. 1076, King of Tars ed. Krause

479 ** ye may îere'

64. Porwj (Hartshorne ungenau Thorw) pe myjt off goddys gras erweiterung

der zu 58 behandelten formel Porwj goddys gras. Vgl. Beves 418 1 Pourj pe

help of godes grace.

E. Kolbing, Englische studieu. XIII. 3. 23
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65. He gat vpon fe countas: wegen der prapos. vgl. Matzner, Gr. II a 384.

Ich fiige seinen beispielen, die Einenkel, Streifziige 187 wiederholt und urn eines

aus Chaucer vermehrt hat, hinzu Ipom. B 1560 ff. Thou hast a brother, withouten

fayle, Prevcly goten was me vppon, Or I was weddyd to any man ; Herrig's Archiv

79. 422, v. 53 f. = Horstmann's Ae. legenden (nene folge, 1881) 334, v. 41 f. Vpon

his douter ageyne kynd He gate a wol fayre knaue; Emare 43 f. He hadde but on

chyld in his lyve Begeten on his weddedde wyfe; Amis 1534 hat die beste hs. Tvai

childer he bijat bi his wiue, aber S hat vppon und D on fttr bi\ Chronicle of

England ed. Ritson 564 Ant on ys wif a child he won.

67. wyntyr hat im me. sehr haufig, wie im Ae. und Altgermanischen iiber-

haupt, die bedeutung »jahr« (vgl. Kolbing, E. st. 2, 503 f.), wobei freilich, wenn
mehrere hss. vorhanden sind, die jiingeren oft jeer dafUr setzen. Amis 58 Tvelue

winter {jere SDH) old; 163 Fiften winter ijere SDH) old; 424 Fiften winter {jere

SDH) old; 1829 Of fiftene winter {jere S) 7vas he o/d; King of Tars 729 7venti

{ Ten Vernon) winter; 731 Ten winter (Fyuejer Vernon) ; Perceval 229 Fyftene wynter;

Isumbras 405 Vnto the seven wyntter (so nur die Thorntonhs.) were alle gone; Degrevant

1889 Thrytty wyntur; Roland und Vernagu 5 An hundred winter it was andpre; Guy
(strophisch) 92, 2 Pritti winter » (Caius) 8105 Thritty wynters; (strophisch) 174, 8

Pis seuen winter (= Caius) 9494 This VII yere ; Guy (Caius) 8792 Many wynters ;

Guy (univers.) 3573 Hyt ys an hundurd wyntur ryght; 6670 Twenty wyntur; 7913

Thrctty wyntur; Reinbroun 4, 2. 4 Seue winter; 101, 1 1 Noujt twenti winter old;

Beves 53 Seue winter {jere SNC; vgl. MOL); 595 Seue winter {jeer ESCMO, yeris

N) ; M 1336 Sevyn wynter {yere O) ; Otuel 1449 Nas non twenti winter old; Ipomedon

A 2507 This fyghtte (= fyfty) wyntur and 11 monethe; Emare 118 Seven wynter;

Chronicle ed. Ritson 743 Sixti wynter. Merkwiirdig ebenda 138 An hondred

wynter and tuo yer; vgl. Orosius ed. Sweet 36 Eahta hund wintra ond tyn ge&ran

68. Hartshorne ungenau ofir (zu 43); im iibrigen vgl. zu 19.

69. Hartshorne und Wright ungenau her (zu 12); im iibrigen vgl. v. 57 und

114 und anm. zu 33.

70. Also whyt, so lylye-fiour. Wegen des bei der personenschilderung fehlen-

den verbs vgl. Liidtke zum Erl of Tolous 40; wegen des vergleichs ebenda zu

v. 199 unter nr. 4, ferner Emare 205 The mayden whyte, as lylye-flour; Eglamour

145 Then seyde thys lady whyte , as lely-flowre ; Florence 900 f. To wedde that

maydyn fre, That ys whyte, as lyUy-flowre; 1023 f. That weddyd was that may,

That was whyte, as lylly-flowre; 1539 f. Sche was the feyrest creature And therto

whyte, as lylly-flowre ; Torrent 1638 f. He saw a lady in her bed syttyng White,

as lylye-floure; Octavian (nordl. version) C 1363 The maydyn whyte, as lylly-flowrc

= L 1335 The maydene whitt, as lely-floure; Isumbras (Edinburgher hs.) Hys "wyffe

ys wyte, as lyly-flore (abweichend von Halliwell's text v. 261).

71. Red, as rose, off here (Hartshorne her) colour-, vgl. Liidtke zum Erl of

Tolous 200 und Zielke's Sir Orfeo s. 12.

72. As bryjt, as blosme {blossme Hartshorne) on brere {brer Hartshorne):

vgl. unten v. 290 As bryjt, as blosme on bowj, ferner Zielke, Sir Orfeo s. 9 und

Liidtke zum Erl of Tolous 200; Krause, E. st. 11, 12; Octavian (nordliche version)

40 f. He behelde hur /eyre lere, That (fehlt L) was bryght {whyte L), os {so L) blossom

on {on pe L) brere ; Isumbras 263 Bryghte {So fayre Londoner hs. , As whyte alter

druck)
f

als blosme on tree {als any blee Thorntonhs. , as lyle of blee Ashmole hs

:

die Edinburgher weicht ganz ab) ; Reliquiae Antiquae 2, 8 Bryjt, as the blostme.
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73. Both Hartshome hier und v. 77. Der reim wyff: lyff begegnet haufig;

s. Zielke's Sir Orfeo s. 20 und vgl. die meisten der zu v. 74 angefUhrten stellen.

74. Pe kyng hem louede, as hys lyff; vgl. Fuhrmann, Die alliter. sprachfor-

meln s. 65 nnter luvy lyf und Schleich zu Ywain 1624, ferner Orfeo var. zu 404
HO Pat he loved, as his lyfe; Erl of Tolous 481 f. The etnperour lovyd hys wyfe

As moche, os hys owne fy/e; Launfal 654 Y love hym, as my lyf; Guy (univers.)

10775 f. For Gyes sowle and for his wyfe, That he loued, as hys lyfe; Guy (Auchin-

leck) 4605 f. For to spouse min owhen whf, Pat y loued more, pan mi litf =
(Cains) Redy to spouse myn owne wif, That y loued, as my lyf; Seuyn Sages ed.

Weber 269 f. Thetnperour and his wif, That he louede, als his lif; 2565 A yong

iolif wif That he louede, has his lif, 3606 The steward lufed hym, als his lyue.

Vgl. auch Kyng Alisaunder ed. Weber 2565 f. Daries doughter, suster and wyf
He kepte, so his owne lyf und die bezeichnung von personen durch leef liif (vgl.

Fuhrmann a. a. o.): Amis 239a *0 lef liif, sche seyd fo; Kyng Alisaunder ed.

Weber 2495 He tok Daries modur and his wyf And his doughter, that leove lyf;

2500 ff. He kepith heom fro vylanye, Daries modur and Ms wif And his doughter,

that leove lif; Orfeo 403 f. Per he seije his owhen wiif, Dame Heurodis, his leef

(hs. liif, vgl. aber v. 100) liif; Guy (Cains) 7363 f. Yf thou thinke to wedde a

wif, Telle it me, my leef lyf

75. Hartshome her (zu 12).

76. Die auf den ae. dat. pi. sldum oder instr. sg. side zurtickgehende form

syfe stent in unserer romanze auch v. 585 nyne syfe, w&hrend 783 nyne sypis

erscheint. Die bildung offten-sype ist, da in dem offten schon die wiederholung

ausgedriickt ist, ebenso unlogisch, wie die von me. ofte{n)time(s), ne. oftentimes

oder nhd. oftmals. Aber verbindungen, wie Amadace ed. Robson 52, 6 Ofte and

fele sithe, konnten leicht eine analogiebildung veranlassen.

77. fiope [Both Hartshome : s. zu 73) to boure and to halle. Wegen dieses

stehenden gegensatzes, bei dem dour vorzugsweise im sinne von frauengemach zu

verstehen ist (vgl. zu Guy [univers.] 2674) vgl. Matzner s. v. bur und halle,

Murray s. v. bower sb. z 2 und, was ne. dichter anbelangt, auch Krummacher in

Herrig's Archiv 76, 244 ff. Ich fiige die folgenden me. belege hinzu : Athelston 525

We schclen drawe doun bope halle and boures; Perc. 181 Byhynde scho leved boure \

and haulle; 398 f. Luke, thou be of mesure Bothe in haulle and in boure; \

Lybeaus 21 16 The menstrales yn bour and halle Hadde tyche yftes wythaUe; \

Emare 28 He hadde bothe haUys and bowrys; 739 f. All men lovede Segramowre \

Bothe yn halle and yn bowre; 754 f. He tolde the kyng aventowres Of his halles \

and his bowres; 872 f. So curteys a chyld sawe they never non In halle ny yn \

bowres ; 898 f. / shall hym make lord of town and towr, Of hye halles and of \

bowre; Ipomedon B 717 Where pat she went in boure or halle, The queue his

lemman dyd he calle; Guy (Cains) 101 ff. Of all faire she was the floure, Noon so

faire in halle nor boure, As she was; Reinbroun 99, 8 f. Euer a was to him

priue Bope in halle and bour. Fur beide worter treten gelegentlich synonyme

ein, so fur bour ofter chaumbre ; vgl. ausser den von Matzner s. v. chamber und

halle verzeichneten stellen Guy (univers.) 151 f. Knyghtys sate in the halle, Ladyes

in the chaumbur alle; Ipomedon B 29 f. The childe was feyre and waxe withall And
playd in chamber and in halle; 40 ff. Of norture, iwys, myche he couthe, That

lordys vsyd in there halle And ladyes in chamber grete and smalle; 131 f. This

word sprange wyde withall Bothe in chambre and in halle; 697 ff. Full fayne 1

23*
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wold be redy bowne To lede your quene bothe vp and downe Fro hyr chambre to

hyr halle. Anstatt halle finden wir ferner sale: Emare 61 flF. Abro tawghte tkys

mayden small Nortour, that men usedenn in sale, Whyle she was in her bowre;

Launfal 496 ff. Erles and barouns fale Semely wer sette yn sale And ryaly were

adyght, And every day dame Triamour, Sche com to syr Launfal dour (hier

'schlafzimmer'), A day when hyt was nyght. Nach diesen stellen ist v. 668 im
Athelston zu verbessern : Pat schalt pou neuere wete for me In bour neyper in

sale; statt bour hat die hs. burgh, das zn sale keinen rechten gegensatz bildet.

78. To counsayl [eounsayle Hartshorne) whenne fey scholde go, Fiir die im
Me. nocb ziemlich baufige nachstellung der unterordnenden conjunctionen (s.

Matzner Gr. HI2 599) bietet unser denkmal ausser dem vorliegenden noch die

folgenden belege: 121 f. Jiff it be pi wille, To chaumbyr pat pou woldest wenden

tylle; 134 f. Woo were me, Ded pat I scholde see pe; 261 f. Graunte me my bone,

My bropir and sustyr pat I may borwe;yi^ For no Pyng pat je spare; 375 f.

Loke, at ylke fyue myles ende A fresch hers pat I fynde; 421 A bone pat pou graunte

me; 563 Wip eyen pat pou schalt see; 702 Bad hym, to Doutre pat he scholdefounde

;

383, 569, 623, 779 In romaunce as we rede; 733 und 734 On joure arende as I
jede, Be pe way as / come; 423 Gyltles men jiff" pay be; 426 Of pe gylt and (c=

wenn) pay be dene; 574 Sere, off gylt andpay be dene ; 624 Before pe fyr when pat

sche come; 713 To Douere tyl pat he come, — Wegen des ausdrucks to counsayl

go vgl. Tristrem 980 und 1838 Marke to comtyl jede (nebst Kolbing's anm. zn

980); Torrent 2122 Swith a counsell yede they to, What deth they wold hym do;

Avowynge of Arther 70, 5 f. Thenne the king con his knygtis calle, Sethinne to

cowunselle wente thay alle; Isenbras (alter drnck) 711 ff. (= ed. Halliwell 704 ff.)-

The heathen were at one assente, Who that to his counsayl went, Them to hange

or brenne. Unten v. 123 [To chaumbyr pat pou woldest wenden tylle Counsayl for

to here), 159 [Owe counsayl for to layne) und 674 [Kepe pis counseyl hale) be-

deutet counsayl 'gcheimniss'.

79. Theratt Hartshorne ungenau, That Wright unter iibersehen des ab-

kurzungszeichens fur er (vgl. zu v. 629); ferner Hartshorne ser (zu 12). — Wy-
mound geht auf ae. Wlmund, Wigmund (« ahd. Wigmunt) zurttck, das Hruschka,

Zur ags. namenforschung II s. 27 mehrere male belegt — Wegen der bei envye

liblichen prapositionen (M&tzner, WSrterb. II 42b gibt belege fiir 0/, to, with) vgl.

die anmerk. zu Guy (univers.) 600, wo als beleg fiir at angefiihrt ist Guy (Cains)

896 At Guy he had grete enuye; ferner Ipomedon A 5666 Att hym his broper

hadde envye; 5814 Thereat Dayre had grett envye; Isumbras 609 Therefore at hym

pay hade envy (vgl. Isenbras [alter druck] v. 608 That other had at hytn enuye};

Knight of Curtesy 353 f. There was a sarazin stronge and wight, That at this

knight had great envye. Hall zu Minot 3, 5 weist auf die schottische legenden-

sammlung hin 2, 33 v. 491 Pe feynd at hyre pane had inwy. Vgl. anch Ipomedon

A 718 All men therof wold haue envy; 4442 Off his dedis hadde [Dreas) grette

envye; ferner unten 800 Perfore enuye I hadde und wegen envie on Einenkel's

Streifziige 195.

80. Hartshorne las vor eerl nur 7*A***, Wright That\ es scheint mir sicher,

dass Pat und nicht Pe dastand. Ferner gab Hartshorne doner, Wright Dover

(zu 12). Statt des sonst sehr beliebten (zu Guy [univers.] 1008), aber in unserer

romanze nur hier vorkommenden adverbs wyttyrlye drnckte Hartshorne wyn****.

81. In herte he was ful woo genau =* v. 252 (Kolbing's Amis s. LV] ; vgl.
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127 Pe kyngys hirte pan was ful woo; 739 My lord, fe kyng, wolde be ful woo;

133 IVoo wire me. S. zu Guy (univers.) 125 1, Kolbing zu Tristrem 245, Einenkel's

Streifziige 113.

82. Wright giebt ungenau thozvjte.

83. Hartshorne giebt iesyngs (zu 7), Wright lesyngis: ich ziehe es vor, die

abktirzung durch ys aufzulosen, da der schreiber als endung gewohnlich ys braucht

{vgl. 1 myjtys, 14 lettrys, 50. 64. 101. goddys u. s. w.)
t

is nur 456 in opts, 783 sypis.

Der pleonastische ausdruck fals lesynge steht auch v. 131 und Florence 1294; vgl.

unten 139 fals traytour und anmerkung. Der ausdruck lesyngys oder lesynge make

kommt auch unten vor v. 664 Who made pis grete lesyng? 700 Pat pat traytour

pat lesyng made; 724 And pankyd god, pat lesyng was made; 766 Pat he made

neuere pat lesyng; 794 Why pou pat lesyng made; vgl. ferner Guy (univers.) 1 1830
Wyth pat pou make to vs no lesynge; Florence 1294 A false lesynge there made

hee Of Florence. Wahrend an der zuletzt angefuhrten stelle die n&here bestim-

mung zu lesynge die proposition of vor sich hat, nnden wir on wie in v. 83 auch

v. 131 f. False lesyngys he gan begynne On hys weddyd broper dere: es ist dieselbe

construction wie bei lye on; vgL Schleich zu Ywain 2860; Amis 835 ff. Ac, gif

ani wip gret wrong Hap lowe on ous pat Using strong, What bern pat he be, He
JtijP on ous; 846 He leije on ous wip wrake; Launfal 771 The queue on hym gan

lye; Guy (Auchinl.) 2019 Pou lexst on me = (Cains) Thou liest on me; Marina

(Boddeker, Ae. dichtungen, p. 260) 106 On god me leh wel more; Reinbroun 15, 8

Hii 7oolde on him lye; 22, 1 1 f. Anon it schel proved be, Pat pow dost on me lye;

23, 12 Pow lyxst on me, feloun. Vgl. Horn Ch. 36 Lesinges on him pai ligt.

Ebenso brauchte man scye on: Guy (Cains) 8854 ff. Thow doeste me velony and shame

Withowte eny gylte or blame, When thou (thou me hsj before my lord, the kyng,

Seyest on me ony such thyng. Yf thou wylt hyt avenue, That thow hast seyd on

me nowe, Arme the full hastyly anone ryght; 8896 f. Thow lyest, sir duke, be

heuenkyng , When thow on Herraud seyest such thyng » (univers.) 8635 ff. *Syr

dewke\ he seyde, lbe heuynkynge, When pou on my lorde seyste soche Pynge, Thou

lyest falsely

.

84. To don hem brenne and sloo. Die bedeutung 'lassen' hat don in unserer

romanze ausserdem 163 He dos Py sustyr to vndyrstande; 269. 308 / doo pe to

vndyrstonde (vgl. gare zu 251).

85. Hartshorne ser (zu 12).

86. Wright wohl nur in folge eines druckfehlers nouge start noujte.

87. Porwj (Thovwt Hartshorne) wurd oure werk may sprynge. Die be-

deutung des satzes ist zweifelhaft. Wegen des gegensatzes zu werk empfiehlt es

sich , wurd« ae. word (vgl. wurdes v. 273} und nicht « ae. wyrd zu nehmen

:

'durch wort kann unser werk entspringen' ? Soil das heissen, dass Wymund
durch ein wort mit dem konig den versuch machen will, eine entfremdung

zwischen ihm und dem grafen von Stone ins werk zu setzen? Dass oure =» ae.

Ahwar sei, kommt mir nicht wahrscheinlich vor.

88 f. He bad hys men maken hem jare (Hartshorne zar : zu 12): Vnto Lon-

done wolde he fare (Hartshorne far). Vgl. 235 f. Pe eerl hys men bad make hem

jare: He and hys wyff, forp gunne pey fare. Der reim gare .-fare ist sehr be-

liebt; vgl. Guy (univers.) 865. 1405. 1561. 1753. 4721. 6383. 7567. 8547. 8749;

Guy (Auchinl. u. Cains) 191 7; Amis 106. 253. 973. 1405; Otuel 699; Roland und

Vernagu 83; Lybeaus Disc. 15 13. 1543; Squyr of Lowe Degre 501 (vgl. Ritson's
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Glossary s. v. Ayre). Auch umgekehrt fare
:
gare begegnet oft: Gny (univcrs.)

2299. 361 1. 4725. 4863. 6731. 6801. 7897; Otuel 221. Uebrigens ist mit v. 8&

ausser v. 235 auch v. 371 fast gleichlautend.

90. To speke wip pe kynge = 183.

92. Hartshorne mete, Hartshorne und Wright kynge.

93. Hartshorne dere kyng statt derelyng. VgL anch William of Palerne

1536 f. Sweting, welcome, mi derworpe derling. He bezieht sich natiirlich auf

den konig.

94. Hartshorne kynge und frayned.

96. Wipouten (With oute Hartshorne) ony dwellyng = 189; vgl. Kolbing's

Amis s. XLVT, Ipomedon s. CXII und unten v. 231 / schal no lengere dwelle.

S. auch zu 357.

97. Come pou oujt (ouzte Hartshorne) be Cauntyrbery (Countyrbery Harts-

horne) ? Vgl. 102 Knowest pou oujt Ays state f 103 And come pou oujt be pe

eerl of Stane? 105 Wente pou oujt pat gate? S. zu Guy (univers.) 7799.

Dieses oujt, 'etwa', 'vielleichf, 'irgend', steht, wie an den angefUhrten stellen, be-

sonders in fragen: vgl. auch noch Reinbroun 37, 5 Knew pou ougt pe gode Gij?

Ipomedon A 1348 f. Abowte her she toke good hede, Yfsche sawe oughte the straunge

valet; 1365 Whotte thow oghte (so, gewiss richtig, Kolbing statt ofte), why? 1857

Yff he be oughte nerehande; 3387 Know I hym ovghtt 3666 Sees ye oughte the

white knyghtf 3983 What he was, wyst ye oughtef 5188 Speryd pou ovght pat?

6137 Fro whens he come, wot pou ought? vgl. 6141 ; 8518 Saye me, arte thou aught

Lyolytu? vgL 8669; Beves O 3408 Sawest thou ought of suche a man Lede a woman
by any way? Aber es findet sich auch in anderen s&tzen verwendet; vgl. Koch's

Gr. II § 383 und Guy (strophisch) 266, 11 f. Pou schalt dye on iuel dede, Er pat

it be ougt long; Perceval 1 157 If I hym oghte kene may; Amadace ed. Robson

56, 7 And if he frayne ojte aftur me «s Weber 605 Yf he aske owght of me;

Ipomedon A 7457 When thou ovghte at me tcnde; 7467 And thou and she have

ought knoven me; 8553 Yf ye be aught avysyd of this. Vgl. or owght longe Kol-

bing zu Ipomedon A 5449. — Wegen des unvermittelten iiberganges von der in-

directen rede zur directen vgl. die anmerkung zu Guy (univers.) 1785 und weiter

unten v. 303. 370. 704. 725. 793. Umgekehrt folgt auf directe rede plotzlich in-

directe v. 364 f. And sayde: 'sere bysschop, haue pis and reedy And bad hym come

wip hym, und v. 437 He swoor be god leuande unterbricht eine directe rede.

98. Pere pe clerkys (Hartshorne clerke) syngen mery, Der reim Cauntyrbery :

mery kehrt unten 300 f. wieder And bad hym wende to Cauntyrbery, Pere pe clerkys

syngen mery, wo also der zweite vers ganz gleich v. 98 ist. Auch gonst findet

sich ofter derselbe reim : Chronicle of England ed. Ritson 349 f. The erchebischop

of Caunterbury Ant of Roucestre, that ys mury; Chaucer's Canterbury Tales Prol.

801 f. Whan that we come agayn fro Caunterbury. Andfor to makeyow the moore

mury, Tale of Beryn 1 f. When all this fressh feleship were com to Cauntirbury
t

As ye have herd tofore, with talys glad and merry. In der ballade von King John

und dem abt von Canterbury ist der reim zweimal umgekehrt: And Til tell you

a story, a story so merry. Concerning the Abbot of Canterbury und Yea, that shall

I do, and make your grace merry : You think , I'm the abbot of Canterbury. Vgl.

auch mury : Malmesbury Chronicle of England ed. Ritson 653.

99. Bope erly and late. Der vers ist von Hartshorne iibersehen worden.

Breul zu Gowther 175 giebt belege fur Erly and late, lowde and stitle \ vgl. auch
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Guy (Caius) 1 162; (Auchinl.) 5034; Beves M 232. Wie an unserer stelle, bildet

Both early and late einen vollstandigen vers im Isenbras (alt. dr.) 594 (in einem

zosatz nach Isnmbras ed. Halliwell 593); vgl. ferner Gny (univ.) 240 Late on

(uyn, jarly on morowe; 5849 Y schall hym kepe jerlye and late; Perceval 2263

Als scho hadde nowthir arely ne late Never theraivte bene.

100. Hou faryth (Hartshorne How fayryth) pat noble clerk f Vgl. 106 Hou
fares fat noble knyjt? Lannfal 96 How faryth our kyng? tel me; 158 How faryth

the provide knyght Launfal? VgL Matzner, Worterb. 2, 78* unter 6.

101. Pat mekyl can on (canon Hartshorne) goddys werk (west Hartshorne).

Trotz der parallelstellen 50. 113. 415 (vgl. zn v. 50) ist on nicht in of zu andern;

vgl. M&tzner's Sprachproben I, 33, 14212; 106, 47; 156, 32; 175, 169 nebst den

anmerknngen zu den ersten drei stellen ; Lay le Freine 202 For sche . . . coupe

peran; Amis 1 704 Ful iuel coupe pat ptron\ Rowlande und Ottuell 1 183 Leches

come, pat couthe one booke.

102. Knowest pou oujt hys statel 'wie es ihm geht'. Vgl. Beves 1990 Aper

askede of operes slat; Horstmann, Sammlung ae. legenden (1878) 162, 607 To

witen hire stat euerechdel he was wel corajous.

103. And come pou oujt be pe eerl off (of Hartshorne) Stanet Die pro-

position be ist hier vor einer personenbezeichnung gebraucht, wie gewohnlich nur

vor ortsbezeichnungen (vgl. 97. no be Cauntyrbery, 115 be Stane), um auszudriicken,

dass der reisende seinen weg so einrichtet, dass er jene person sieht oder spricht

Vgl. Torrent 1095 By the kyng of Perverts he gan gone; Emare 790 ff. After the

messenger ther they sente : The kyng askede, what way he wente. lLord, be your

moder fre
%

(wahrend es 574 ff. heisst He toke this letter of his honde And rode

thorow the same londe By [fiber] the kynges modur castell); Ryman (0bungsbuch4

112, 31 ff.) Not by Herode, that wikked knyght , Sed per viam aliam They be gone

home ageyn full right.

104. Wenn wane nicht etwa fUr wone ( : Stone) steht (vgl. 238 wone : Athel-

stone und namentlich Perceval 1347 The tnene, that were within the wane : slayne:

lane), so muss man es wohl, wie v. 512 = 'fUlle', 'reichthum' nehmen (zu Guy

[univers.] 10329).

105. Wente pou oujt (oute Hartshorne) pat gate? Natiirlich ist gate, 'weg*,

hier = ne. gait, altn. gata.

106. Vgl. zu 100. Hartshorne How.

107. And hys sones fayr and bryjt; vgl. 517. 538 His (Hys) wyjff and chyl-

dryn fayr and bryjt. Die beiden wdrter werden sehr haufig verbunden: Guy

(univ.) 131 Feyre he was and bryght of face; 10566 He sawe pe angell feyre and

bryght; 10876 Harnes graype feyre und bryght; Guy (stroph.) 208, 5 Alle pe floures

feir and brigt; 244, 6 Pe weder was fair and brijt; Isumbras 529 Thare come an

angelic faire and bryghte; 774 Chambirs fande thay faire and bryghte; Beves 26 f.

Pe kinges doubter of Scotlonde So faire and brigt; M 395 He had a daughter feyre

and bryght; King of Tars ed. Krause 395 Pe leuedi, pat was so feir and brijt;

Lybeaus Disc. 1784 f. A torche

.

. . Brennynge fayre and bryght; Emare 45 And
that (chyld) was fayr and bryght; 7 10 That lady yynge

t
That wasfayr and bryght;

Florence 1295 Qf Florence feyre and bryght; 1900 The lady feyre and bryght;

Amis 532 Pe somers day was fair and brijt; 8c, 5 Po leuedis fair and brijt; 2278

He tok a candel fair and brijt; 2401 Pe lady faire and brygt; Squyr of Lowe
Degre II04 Ladyes

t
that were fayre and bryght; Torrenf 202 With a knyffe feyer
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and bryght; 267 These tourres, that are so feyer and bryght; 11 45 In armes feyre

and bryght; 1 863 With towrus feyre and bryght.

108. Zu dcm asyndeton vgl. v. 155. 172. 179. 204. 312. 412. 606. 702. Mit

jiff fiat pou watt vgl. Otnel 122 Tel me nou, jef pou wost\ Anturs of Arther

ed. Robson 20, 1 Now wis me, gif that thou wost.

109. Hartshorne Ser (zu 12) and withoute. Wegen wipouten les vgl. zu Guy
univ.) 550, Caro E. st. 12, 347 und die beiden citate aus Ipomedon A zu v. no,

die denselben reim zeigen wie v. 109. no (vgl. auch Ipom. A 5939 f. 8427 f.)

110. Hartshorne Countyrbery, wie v. 97. Aus redensarten wie die vorliegende

my way I ches (vgl. auch Perceval 1786 Wilde wayes I chese), entsteht unter weg-

lassung von way die bedeutung von chesen, 'sich begeben', 'gehen' (ahnlich wie

bei nimcn) ; vgl. Matzner s Worterbuch I 563* ; Gowther 332 Unto po hye bord he

chesse; Degrevant 1107 To the cheventayn he ches; 1203 To mayd Myldor he ches;

Florence 470 To syr Emere evyn he chese; Sege off Melayne 812 Grete lordes to

armes chesse: Ipomedon A 4514 f. Till Ipomadon he chese And he to hym, wyth-

outen leesse; 5717 f. A nobull hnyghtt
wythowten Us, To Ipomadon he hym chesse.

111. There (Hartshorne Titer : zu 12) spak I wip pat dere. Matzner, Worter-

buch I 6n*> giebt zwei beispiele fur substantivirtes dere.

112. Hartshorne und Wright behielten das vom schreiber getilgte he bei, und

der erstere las greetes und (start noble clerk) nobleslest.

113. Vgl. zu . 50. Hartshorne las hier wie v. 101 west statt werk.

114. Vgl. v. 57. 69 und anm. zu 33.

115 f. Hartshorne drow : i now.

117. And with pe countesse so dere. Hartshorne las dere statt dere, das ein

sehr beliebtes beiwort fUr frauen bt; vgl. Matzner, Worterbuch I 428b ; unten

v. 361 From pe qwene so deer; Eglamour 174 Hur maydenys dere; 622 God jylde

yow, lady dere; 1 174 He, that wynnyth that lady dere; Cleges in der Oxforder

hs. 551 (der schluss fehlt bei Weber) Dame Clary-j, pat lady dere; Emare 234 To

wedde that mayden dere; Ipomedon A 491 This dede saw the lady dere; 1753 Of
lordes and ladys dere; 1767 And speke we of that lady dere; 2016 Pe lady dere:

ahnlich 2040. 2122. 2914. 2975. 3141. 3676. 371 1. 3845. 3976. 4105. 4301. 4719.

49*5- 5<>35- 5105. 6210. 6481. 6706. 7525. 8214. 8265; Degrevant 1549 f. And
the bold bachylere Toke the damysele dere; 1881 f. The- jorle dyede that same jere

And the contasse dere ; Rowlande und Ottuell 2&2And hafe lemans full dere
; 992

And to hym commes pat lady dere; Torrent 259 'Seynt Mary, seyd that lady dere;

767 The lady, that ys so dere; 1646 'By Mary, said that lady dere; 2440 And
all is for a lady dere ; 2630 Torrent weddid that lady dere. Wiederholt kommt

das wort substantivirt vor in der romanze von Florence: 78 Y have herde of a

dere; 1997 When ye have broght that dere; 2009 They sente aftur that dere. —
Was das absolute so anlangt, vgl. 36 so dere, 361 so deer, 362 so noble, 407

so lyjt, 581. 596 so bryjt, 205 also swype und 561 also soone.

118 f. Pey fare wed, is noujt to layne, And bope here sones. Ebenso ist is

ftoujt to layne dazwischengeschoben Rowlande und Ottuell 148 1 And louede goa\

es noghte to layne, And his modir allone; Torrent 1408 Kyng Colomond, is not

Jo layn, He wold, that he cam nevure agayn; Perceval 515 Forsothe, is nojte to

layne, I ame one of thaa ; 1493 ff. Then spake syr Wawayne, Certanely, is noghte

to layne, Of that fare was he faync: Degrevant 161 3 Sire Degrivaunt, ys nat to

\e, Blyve hys swerde had ydrayne; Ipomedon A 5364 f. Gyf I maye this, is not
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to layne, I shall bryng theme bothe agayne ; vgl. 2980 The emperours sent, was not to

layne und Degrevant 666 f. Ladyes rysen, was not to leyn, And wentten to chaumbur

ajeyne. Man findet aber ebenso it is noujt to layne: Perceval 834 // is not to

layne, Mene tolde me, that thou was slayne; 1955 For sothe, it is noghte to layne,

Thou come over late; Ipomedon A 1031 Ressone wille, it is not to layne, He schuld

not love, but he be lovyd agayne; 1 818 Madame, hit is not to layne, Ye can not

haue your pesse. Vgl. Ipomedon A 8236 That is not to layne; Isnmbras 555
IIkone had a florence, noghte to layne. Ferner Ipomedon A 677 The sothe ys not

to layne = 3545. 4702. 4830. $196. 5617. 6222. 6531. 7034. 7129. 7322. 8077.

871 1. 8810. Synonym ist is noujl to hide: Ipomedon A 3955 f. Yesturday juste

I here in white, To day in rede, ys not to hyde; Amis 280 Hende, herknep : is

noujt to hide , So douhti knigtes n. s. w. ; vgl. unten 536 // is noujt for to hyde;

Ipomedon A 8125 The sothe is not to hyde; Breul zu Gowther 189, Caro E. st.

13, 347, Kolbing's Ipomedon s. CXII unter 2, wo v. 7241 (= 2608. 4803) hinzu-

zufiigen ist.

119. Hartshorne giebt both, ser, kynge und frayne: das letzte versehen wieder-

holt Wright.

120. And in his (hys Wright) herte made gladchere; vgl. 401 Pou may make glad

chere; Guy (Cains) 15 Therfore schulde man with gladde chere Lerne goodnesse

;

(Auchinl.) 684 He went to court wip glad chere; (stroph.) 44, 4 He welke about

wip glad chere; (univers.) 6081 Wyth glade chere; 7814 Then schuldey make gladde

dure; King of Tars ed. Krause 322 Pat welcomed hem wip glad chere; (Vernon)

451 Pe mayden onswerde wip glad chere; Ipom. B 524 For hym they made ryght glad

chere; Cleges in der Oxforder hs. 29 f. Off all godnts sche had, treufy, Glad chere

dope dey and nyjht; Cleges ed. Weber 124 Sche kyssyd hym wyth glad chere. In

unserer romanze kommt sonst chere nur mit dem adj. mylde vor: 591 u. 615 Pey

oferyd hym (hem) with mylde chere; vgl. Lybeans Disc. 1675 Anon wyth mylde

chere They sete to the sopere ; King of Tars ed. Krause 343 Pe quen seyd wip milde

there; 478 Pe maiden answerd wip mild chere; Beves C p. 64 var. v. 79 The palmer

seide with simpel {mylde C) chere; M 1095 Than said Beues with myId chere; Ipo-

medon B 733 And he answerd with myld chere; Avowynge of Arther 33, 3 And
louet with a mylde chere God and sir Gawan. Von sonstigen verbindungen von

there mit adjectiven will ich nur solche erw&hnen, die weder bei Breul zu Gowther

454, noch bei Nuck zu Roberd of Cisyle 331, noch bei Schleich zu Ywain 1638,

noch bei Kolbing zu Ipomedon A 8601 verzeichnet sind: Isenbras (alter druck

825 Make we ioyfull cheare; Amadas ed. Weber 221 Sir Amadas made bot lytyll

there; Squyr of Lowe Degre 109 1 Wip melody and muche chere; Reinbroun 4, 5 f.

He was a fair child and a bold And of swete chere; 8, I ff. At a knijt hij askede

anon rijt, Whas was po child so faire of sigt And of swete chere. — Unsere stelle

^eigt deutlich, wie wenig man an die ursprtingliche bedeutung von chere dachte,

da in his herte zugesetzt ist.

121. Ser Hartshorne.

122. To chaumbyr pat pou woldest (sholdest H) wenden tylle : die proposition

am anfange [to) wird am ende des satzes durch eine sinnverwandte {tylle) auf-

genommen; vgl. die bei M&tzner II2 520 und Koch II § 485 beigebrachte stelle

aus Maundeville s. 159 As thei bejonde the see seyn and affermen, of whom alle

science and alle philosophic comethe from. Gewohnlich wird allerdings dieselbe

proposition doppelt gesetzt; vgl. auch zu Guy (univers.) 2906 und 10382 f.; ferner
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Beves 1838 f. For fat ilche lordes lout, On wham pin htrte is on iset; Amadace
ed. Robson 20, 11 £. Butte on the dede cors, that lay on bere, Ful myculle his

thojte was on, Altenglische belege fiir diese verdoppelung gibt Sohrauer in den

Kleinen beitragen zur ae. grammatik (Berlin 1886) p. 34 § 25. In ne. zeit ist sie

nicht bloss bei Shakespeare und seinen zeitgenossen iiblich (Abbott § 407 ; Alexander

Schmidt zu Coriolan 2, 1, 18), sondern kommt gelegentlich anch noch bei hentigen

schriftstellern vor. Ich wiederhole hier einige belege, die ich vor kurzem im.

Jahrbuch der deutschen Shakespearegesellschaft 24, 158 gegeben: Mrs. Oliphant,

The Last of the Mortimers (Tauchnitz) I, 231 All in haste, and in a peremptory

tone, to which nobody could be less used to than she was, J had sent little Sara

away on some commission, invented on the spur of the moment, when the door

closed on Dr. Roberts; Fergus W. Hume, The Mystery of a Hansom Cab (London)

175 And to whom does your suspicion point to?; F. Anstey, Vice Versa (Asher)

133 // was not, as Paul instinctively felt, exactly the position in which a gentle-

man who wished to stand well with those in authority over him would prefer to

be found in. — Wegen der stellung von fat s. zn v. 78.

123. Vgl. zu v. 78.

124. Wright hat das iiber der zeile nachgetragene a weggelassen, Hartshorne

schall und ytande st. tydande gedruckt. Das attribut swete vor tydande kann nicht

richtig sein, da der dichter den grafen dasselbe unmoglich in ironischem sinne

brauchen lassen konnte, der hier ganz unpassend ware. Wenn man swete in swyche

andert, kann man die stellung beibehalten, da Maizner Gr. IIIs 196 a such kyng, a
swulc mon belegt.

125. Fur Per giebt Hartshorne That, fiir neuere derselbe nuer und Wright

never; das iiber der zeile nachgetragene swyche lasst Wright weg.

126. Off al [all Hartshorne und Wright) pis hundryd gere (Hartshorne jer:

zu 12). Den hier vorliegenden temporalen gebrauch von of belegt Matzner

Gr. II2 238 erst fttr das Neuenglische, Koch II, § 419 gar nicht; vgl. aber

Kolbing zu Ipomedon A 1058 und ausserdem Guy (Auchinl.) 7019 Of alle nijt

he no blan rideinge Fort amorwe in pe daweinge; (strophisch) 168, 10 Of al nijt

Gij slepe noujt; 277, 11 f. What he is, jour non schat wite for me, /wis, of al

pis jtre; (univers.) 7307 Of all pe nyght sche had no reste = (Caius) 7492 Of
all the nyght had she no reste; Ipomedon A 1207 Nothynge he slept of allpe nyght;

1 2 16 Of all this nyght ye had no reste
\ 5349 f. Cyff ye off longe tyme hathe lovyd

me, Now it shall well yeldone bee.

127. Hartshorne kynges, Wright kyngis: vgL zu 83. Ob herte nominativ oder

dativ ist, lasst sich nicht sagen; s. zu v. 81. Obrigens bezieht sich dieser vers

auf die zukunft, nicht auf den punkt, bei welchem die erzahlung gegenwartig

angelangt ist; vgl. auch die vorausdeutung v. 296 Hymselff nougt afftyr it lowj.

129. Hartshorne giebt fozth in sper.

130. Hartshorne wer the chaymbyr wythynne.

131 f. False lesyngys (Hartshorne lesyng, Wright lesyngs) . . . on: s. zu 83.

Wegen gan begynne s. zu v. 16 und vgl. besonders Erl of Tolous 251 f. The gode

erle to betray Falsely can he begynne.

132. Hartshorne und Wright brothyr, Hartshorne der (zu 12).

133. Hartshorne Ser und wer (zu 12); wegen woo were me zu 81.

134. Dcd pat 1 scholde see pe; vgl. unten 176 Ded wole I noujt my broper

se. Wegen der stellung von pat s. zu v. 78.
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135. So moot I haitc my lyff. Ausser dieser kommen die folgenden formeln

mit moot in der romanze vor: 145 So moot pou the; 175. 226. 666. 675. 687 So

moot I the [thee); 438 Weel moot pou spede; 560 Ibltssyd moot pou bee, Vgl. zu

Guy (nnivers.) 615.

136. For, by hym, pat [that that Hartshorne) al pis wort {pys world Wright)

wan. Die schreibung wort habe ich gelassen, weil z. B. auch Layamon 23081

die eine hs. worle hat Wahrend das Deutsche von den drei zusammentreffenden

consonanten des wortes den ersten beseitigt hat, ffcllt im Englischen gelegentlich der

zweite (s. Stratmann, Skear/s glossar zu Havelok s. v. werd, Ipomedon A 7930 werd im

reim und die weiter unten citirte stelle aus Amadace) oder der letzte ab. Wegen

der formelhaften versicherung vgl. Kolbing's Amis s. XLVII, ferner Guy (strophisch)

12, 2 Bi him, pat pis world wan; Guy (univers.) 9874 For hym, that thy5 worlde

wan; Amadace ed. Robson 3$, 1 ff. Jhesu, as thou deet on the rode And for me

sched thi precius blode And alle this word thou wanne; Perceval 629 f.
lA, dere

god, said the hyng thanne, l That alle this wyde werlde wanne'; King of Tars ed.

Krause 698 Sche ponhed him, pat pis world wan.

137. Pou hast makyd me a man: vgl. Eglamour 1290 Thou haste made

hym a man; Reinbroun 21, I f. His gode lord traye he gan, Pat pourj him he

was maked man,

138. Hartshorne las i hope statt i-hotpe.

139. Meine interpunction zeigt, dass ich For als beiordnende conjunction

nehme und nicht als unterordnende, einen v. 140 begriindenden satz einfUhrende.

Ich erklare mir den gebrauch von For hier, indem ich annehme, dass dem
dichter vorschwebte, er habe den grafen dem konige gegenttber sagen lassen,

dass diesem eine lebensgefahr drohe (vgl. v. 134). Wegen fats traytour s. zu

v. 83 und vgl. Sege off Melayne 173 The falseste traytoure was he one, Pat euer

with /ode was fedde.

140. Hartshorne und Wright wol,

141. And bringen pe on lyue. Es miisste eigentlich of lyue heissen ; vgl. die

bei Matzner, Worterbuch I 350b angefuhrten slellen, z. b. Hav. 513 And yf he were

brouct of Hue, Moglicherweise rtthrt das on (filr o « of) erst von einem schreiber

her, aber ich habe es doch vorgezogen nicht zu andern, da unzweifelhaft schon

in me. zeit, wie in der zeit Shakespeare's (Abbott § 182) und in der vulgarsprache

noch heute, on fttr of gesetzt wird und umgekehrt : vgl. Eglamour 952 f. When

syr Egyllamowre was hole and sounde And wele recovyrd on (die cottonsche hs.

of: s. p. 282) hys wounde; 1084 ff. Owt of a chaumbur was sche broghl. With

mannys hondes as sche were wroght Or corvyn on a tree; Ipomedon A 4846 A
shortte on (Kolbing of) sylke had on hee; Cleges in der Oxforder hs. 25 f. The

knyght had a gentyll wyff, A better myjht nan be of lyfe (offenbar fUr on lyfe, ne.

alive: Weber's text hat There might neuer better bere life); Guy (strophisch) 205, 8

Y went to pe se of fischeing; Ipomedon A 23 11 Off laughynge oute he braste;

ebenda 567 That she wold of (Kolbing on) huntyng ryde. Die neigung, die beiden

prapositionen zu verwechseln, wird ihren grund in der gemeinschaftlichen abge-

kurzten form 0, a haben, ausserdem aber anch in dem umstand, dass in gewissen

fallen sowohl of als on berechtigt war (zu 101).

142 ff. He wole poysoun pe slyly : Sodaynly pan schall (schalst Hartshorne)

pou dy, Be Crystys woundys {wondys Hartshorne) fyue; ganz ahnlich 166 ff. He
wole pe poysoun rygt slyly: Sodaynly panne schalt pou dy, Be hym, pat suffryd
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paytie. Freilich hat die hs. in v. 142 dtposen statt poysoun, aber zu diesem

verbum wiirde v. 143 gar nicht passen. Doch konnte man zweifelhaft sein, ob
nicht vielleicht dcposcn vom schreiber an stelle von pe poysoun gesetzt und dann
pe noch hinzngefiigt worden sei.

144. Wegen der versichernng Be Crystys woundys fyue vgl. Kdlbing zu Amis
1652 f. und p. XLV knrz vor dem absatz; Horstmann, Altengl. legenden (neue

folge 1881) 460, 528 Tkurghe vertu of thi wondis fyve Pou graunte pis mane to

hafe his lyfee.

145. S. zu v. 135. Hartshorne giebt Thennes und thee.

148. Hartshorne sayde.

149. For al pe gold, pat euere (Hartshorne ever, Wright evre) was wroujt.

Vgl. Erl of Tolous 542 For all the gold (so C D, gode A B), pal evyr was wroght

und Liidtke's anmerkung (nebst der zu 371); Beves M O 438 For all the tresoure

[gode O), that euerwas wrought; Beves 1108 Al pe gold [good SN), pat Crist hap

[euer was SN) maked s=MO 886 All the gold [gode O), that Mahoun makyd; Guy
(univers.) 8675 For all the gode, that euyr god made.

150. Be masse-book and belle: vgl. 681 / swere bope be book and belle; 792
And sworen bope be book and belle; Erl of Tolous 190 Y swere by boke and by belle

(nebst Liidtke's anm.); Ywain 3023 So bus pe do, by bel and boke (nebst Schleich's

anm.); Matzner Worterbuch I 194*; Guy (strophisch) 62, 2 f. Haue he Cristes curs

and mine Wip boke and eke wip belle; York Plays 108, 180 / did it neuere, pou
dotist, dame, by bukes and bellis. Vgl. auch Kolbing zu Ipomedon A 1544.

152. Hartshorne und Wright lesen schalt ohne bemerkung und ebenso dann

der letztere bewreye, der erstere bewrong (und davor never). Dass nur bewreye

richtig sein kann , zeigt ausser dem zusammenhang v. 670 f. rat 1 sehal neuere

bewreye pat manne, Pat me gan telle pat tale.

153. tale telle; vgl. ausser der eben zu 152 angefilhrten parallelstelle 671

Brandl, Anzeiger fiir deutsches alterthum 10, 345; Robbing's Amis s. LI und

Ipomedon s. CXXIL CL; Fuhrmann, Die allit. sprachformeln 16; Adam's Torrent

s. VIII; Schleich zu Ywain 40; Isumbras 676 A fulle nobille tale ther title hir

he tolde; Guy (univers.) 5925 He rose no more tales to telle; Guy (Auchinl.) p. 114

v. 1927 x
) Bitvene hem pai tolden tale = (Cains) Betwene theim tivo tltey teld the

tale; (Auchinl.) 3625 Wharto schuld ich tale telle? (strophisch) 204, 9 His tale to

him he told; Reinbroun 70, 5 And tolde tale ord and ende; Sege off Melayne 574

Rowlande had his tale tolde; Rowlande und Ottuell 964 Tolde hir the tale vnto

the ende; Roland 4 He told many tailis, and all was lies; Beves 2254 / can nougt

telle pe rijte tale; Lybeaus Disc. 1533 The porter . . . Thus hys tale told; 1933

JVythout more tale teld; 1559 f. That is a tale ytolde Well lykynge unto my fay;

Emare 947 f. Speke we of her fadur, the emperour, That furste the tale ofy tolde.

Sehr beliebt ist auch tellen in tale: Guy (strophisch) 17, 7 f. Per nis no long, may

telle in tale Pe ioie
t
pat was at pe bridale; 20, 10 In tale as it is told (vgl.

Kbthing's Amis XLIII f.); Reinbroun 5, 11 f. More richesse wip hem hij broujl. Pott

y can tellen in tale; Beves 1540 How mani, can i noujt telle in tale; 1902 Pe

nombre can i noujt telle in tale; Lybeaus Disc. 2107 f. The joye of that bredale Nys

not told yn tale; Launfal 52 f. No man ne may telle yn tale, What folk ther was

z
) Durch ein mir unbegreifliches versehen kommt in meiner ausgabe die

ziihlung 1905—2006 doppelt vor.
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at the bredale, Vgl. endlich auch Lybeaus Disc. 2122 As the frenssh tale teld.

Uber ahnliches s. zu 216 (se a sijt), 277 (knelen on knees), 640 [passen fat pas),

683 [doom deme), 695 [leuen on lyue),

154. Panne "pe kyng his {hys Wright) hand vp raugtc. Das erheben der rechten

hand bei einem versprechen, gelobnisse, vertrage, schwur and beider bei einer bitte

and beira gebet, namentlich bei einem dankgebet wird hauftg in der me. dichtnng

erw&hnt. Vgl. Hall zu Minot 3, 57; Squyr of Lowe Degre 869 f. The squyer there

helde up his hande, His byddyng never he shuid withstande ; Guy (Cains) 8436 f. The

fiowdan behyght me his land, And therto he held vp his ryght honde; Rowlande

und Ottuell 310 ff. Rowlande was of hert full throo Siche dedys to vndertoo; His

hande vp holdes he\ Amis 145—156 On a day pe childer war and wijt, Trewe-

pes togider pat gun plijt . , .: Perto pat held vp her hond; Antnrs of Arther ed. Rob-

son 51, 11 ff. There dijte was thayre sajtenyng Before the comeliche king: Thay heldun

vppe thayre hondus; Lybeaus Disc. 814 ff. Har gloves up they held In forward; Per-

ceval 1625 ff. Appone siche a covenande, That ge hefe up jour hande, Who that

may the better stande . . ., Browke wele the londe; Guy (univers.) 7477 » (Caius)

7659 We made (dahinter with hym C) soche couenande, Therto he helde vp hys [And

therto we held vp oure C) hande; (univers.) 2 181 f. He hape holdyn vp hys hande

And swornt be god all weldande; Minot 3, 30 ff. Pis swore pe duke and all his

men And al pe lordes, pat with him lend, Andparto held pai vp poire hend; Guy

(univers.) 10661 ff. He . . . helde vp bope hys handys Before pat lady, as scke stan-

dys, In tokenyng hur mercy for to crye; Sege off Melayne 67 ff. Bot pan heues

he vp his handis to heutn, To Iesu Criste with mylde steuen Full hertly gane

he praye; Rowlande und Ottuell 488 f. Appon his knees downn gan he inele And
bothe his handes vp helde; 575 f. Appon his knees he knelys thare And bothe his

handes vp heues; Isumbras 51 f. The knyghte felle on his knes al bare And bothe

his handis up helde; Guy (univers.) 11198 ff. He,., toward heuyn hys handy

s

vp helde Andseyde: *lorde
t

. . . Loaned thou be of thys day1

; Roland 814 ff. Euery

man tok of his helme and lukyd on hie, Lift vp ther hondis and thankid Crist
%

That he sauf and sound defend hem hose ; Torrent 205 ff. Torent knelyd on hys

kne, To lesu Cryst prayd he, That hathe thys world to wyld: 'Lord, lovyd, evyr

lovyd thowe be : The feyer fyld thow hast lent me'; Vpp bothe hys handes held; 1273

f. To god he did his hondys lifte And thankid hym of his sond, Selten beim gebet

der singular: Ipomedon B 135 1 f. The burgeyse held vp his hond And thankyd god,

155. Wegen des asyndetons vgl. zu 108.

156. He was a deuyl off helle; vgL zu Guy (univers.) 10010, Breul zu

Gowther 209, Schleich zu Ywain 3018; Eglamour 733 ff. He schett fyre ryght

sore, Evyr nere the nyght the more, As the develle of helle ; Rowlande und Ottuell

787 f. Kyng Askuardyne, pal teraunt, Of wikkednes he myghte hym auaunte, Was

lyie a fende of helle; Lybeaus Disc. 11 26 ff. That peple seyde than: 'Thys ys

fend Satan, That mankende wyll forfare\

157. Hartshorne Ser kynge und nichts mehr nach me% wo Wright ohne be-

merkung knijt liest, ich aber knygt vorziehe, weil dies die in der romanze ttbliche

schreibung ist (vgl. 106. 152. 195. 209. 212. 229 usw.).

158. Hartshorne playtt st. plyjt.

159. Oure (Hartshorne Our) counsayl: s. zu 78.

160 f. Sertaynly, it is non opir, But Egelane, Py weddyd bropir; vgl. 690 f.

Sertaynly it is non opir, But Wymound, oure weddyd broper.
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161. Hartshorne Egeland: vgl. zu 44.

162. Hartshorne you st. fou und wer.

163. dos to vndyrstande: s. zu 84.

165. he begynnes here trayne (trayn Wright) : s. zu 16; trayne ist offenbar afrz.

trainer, ne. train, nicht afrz. trair, ne. {be)tray. Die bedeutung ist ahnlich, wie

Morte Arthure ed. Brock 1683 J> do bott trayne vs to-daye wyth trofelande wordes,

'verlocken' 'betrtigen'.

166 ff. s. zu 142 ff.

168. Be hym, pat suffryd payne (the payne Hartshorne); vgl. Kolbing zu

Amis 1253.

169. Auffallend ist die verbindung be cros and roode (rood Hartshorne), wie

gewohnlich auch ein einfaches be pc cros und besonders be pe roode ist; vgl.

Chaucer ed. Morris III 105, 489 By the cros, which that seynt Heleyn fond;

Eglamour 565 The knyght swere be the rode; 862 Alle they sweryn be the rode;

Perceval 2080. 2081 By the gud rode; Eglamour 1166. Torrent 453. 1010. ion.

1 715. Degrevant 983 Be (By) the rode (roode, rodde). — Vgl. den pleonasmus

v. 418 f. To/ore pe rode he knelyd anon And on hys knees he felle,

170 f. Meete (Mete Hartshorne) ne drynk schal do me goode , Tyl pat he be

dede. Vgl. zu Guy (univers.) 3695 f., Hausknecht zum Sowdone of Babylone 1854;

Erl 136 ff. He nvare be hym, pat dyed on rode, Mete nor drynke schulde do hym
gode, Or he vengedd bee; Perceval 509 ff. Jisterday saw I knyghtis three: Siche

one salle thou make mee On this mere byfor the, Thi mete or thou schere; 931 f.

/ solde never hafe etyne brede, Are 1 hade sene hym brenne; Degrevant 1739 f.

Mete ne drynk shall do me gode, Ar I se the dye; 1769 t And giff je holde us

egret, Shall I never ete mete; Guy (Caius) 10030 He wyll me she, or I ete mete;

Beves MO 539 f. Yf it were so, till Beues were dede, The kynge swere, he wold

nevure ete bred; Sege off Melayne 1 189 ff. A vowe to god make I here, There sail

no salue my wonde come nere Ne no hose off my thee Ne mete ne drynke my hede

come *«, The cite of Melayne, or we it wyn\ 135 1 ff. / sail neuer ette ne drynke

Ne with myn eghe slepe a wynke, Whate bale als euer I byde, To gone cite golden

bee; Rowlande und Ottuell 1347 ff. Garcy . . . swore by Appolyne, Pat mete ne

drynke scholde done hym gude, Are he struyed hade cristen blode And broghte pam
alle to pyne. Vgl. auch Shakespeare, King Lear 5, 3, 92 ff. He proue it on thy heart

Ere I tast bread, thou art in nothing lesse Then I haue here proclaimd thee. —
Wegen des fehlens der negation im ersten gliede sowohl v. 170 des Athelston,

als auch in drei von den belegen (Erl, Degr. 1739, Rowl. und Ottuell) vgl.

Matzner Ilia 369 und Zeitschrift fllr deutsches alterthum 19, 126.

172. Ueber hope bei mehr als zwei gliedern s. Matzner's Gr. Ill9 362 ; wegen

des asyndetons vor hys zu 108. Hartshorne hat ohne bemerkung also vor twoo

eingeschoben.

173. Hartshorne never,

174. In Yngelond on pat stede; vgl. unten v. 250 Pe kyng, as wood, ferde

n pat stede. Wie hier, finden wir stede auch sonst h&ufig im reime ohne beson-

deren nachdruck: Guy (Auchinl.) 7015 f. His sone anon biri he dede In a chircke

bifore pe auter in pat stede ; 343 f. On his knes he him dede Bifor Felice in pat

stede = (Caius) On knees before Felice he hym didde And sorowfully seide in that

stede; (Auchinl. u. Caius) 1649 f. Hi* woundes per hele he dede Wipouten noise in

pat stede; (Caius) p. 115 v. 1937 ff. The castellis and the tatvnes , that loste were,
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The duke wanne ayene in that yere Thurgh Guyes helpe in that stede; 21 2 1 All

they answerd in that stede; 2646 Whan y slowe thy neuiew in that stede; (Anchinl.

u. Cains) 4333 At his fete he fel doun in fat stede; (Auchinl.) 5267 So he tnett

him in fat stede; 5575 So he glosed fe douk in fat stede; 6265 Sofe to sigge in

pis stede; 6317 f. To fe prisoun anon he gede And deliuerd his felawe in pat stede;

6839 f. Bifom him anon Gij him dede And feir he gret him in pat stede: 6851

To mete he sett him in pat stede ; (strophisch) 167, 5 And seyd to Tirri in pat stede

;

(univ.) 7752 For yoye he swownyd in pat sUdde; 9987 f. Woman borne neuyr

none dud So moche godenes in a stedde. Ebenso stent es mit place: Guy (univ.)

4099 Thou art dedde in thys place; 8234 Of hym had he wonder in pat place;

10677 On tym sche swowned in pat place; Emare 499 f. She wente with chylde yn

place, As longe as goddes wyll was; 788 / sawe never this letter in place; Guy
(Auchinl.) 223 And seppe sche asked him in pe plas as (Caius) And than she asked

him in that place; (Auchinl.) 7293 f. Pritti fote meten it was, Per it lay in pat

plas; (Caius) 7473 Gret mornyng mad she in that place; (stroph.) 92, I Sir Gij

pai toke it in pat plas; 139, 4 Here ich gnu pe in pis place Alpcrldom of Durras.

175. Wegen so moot I the vgl. zu 135.

176. Ded wole 1 nougt my Proper (Hartshorne und Wright bropir: vgl. zu

43) se: s. v. 134.

177. But do py beste (best Hartshorne) rede : vgl. Erl of Tolous 675 What

ys thy beste redd?

178. Statt lengere liest Hartshorne lenger, Wright longere; der erstere ausser-

dem ther. Wegen lende, 'bleiben', s. zu Guy (univers.) 778.

179. He takes hys leue; vgl. 495 Pe bysschop has his leue tan. Wegen des

asyndetons s. zu 108. Filr Doutre liest Hartshorne douer. Wegen gan wende

s. zu 16.

180. God geue hym schame and dede. Es gehort zum stil der me. romanzen,

gegen die bosen und fiir die guten, die in ihnen auftreten, partei zu ergreifen:

Roland 69 Euyll hym betid; Eglamour 996 There evyr more wo hym bee; Torrent

141o God yeff hym care; Amis 720. 1752 Wei iuel mot he (sche) priue; Guy

/Auchinl.) 3082 God jif him euel auenlour; Beves p. 182 M var. zu 4 God send

them evyll spede; 4030 God him geue euel pref; M 4045 Foule mvst hefall; no f.

Pat ilche lord him worpe wrop, Pat him wrougte; Guy (Auchinl.) 3882 Haue he

Cristes malisoun; (strophisch) 62, 2 Haue he Cristes curs and mine; Roland 506

Curse hym Crist, that sittis in heuyn ; Sege off Melayne 1 72 Pare wery hym bothe

god and sayne John; 945 Pe wars, leue {gtbe)gode, payfare (vgl. Wachter, Unter-

suchungen liber Roland und Vernagu s. 44); Roland 134 The deuyll hym shend;

456 To the deuyll I hem teche; Beves 121 2 In helle mole pei hongen beie; 1063 f.

Alias, pat he nadde him slawe And ibroujt of is lifdawe; Guy (Auchinl.) 5291 f.

Alias pat reupe andpat sorwe, Pat he no hadde his bodi forcorue; 5365 f. Pat he no

hadde, alias, alias
,
&ouen him swiche anoper, so pat was; Beves O 3192 / be-

schrewe hym, that therfore doth reeke. — Torrent 2008 f. God, that died vppon

the rode, Yff grace, that she mete with good', Amis 339 God leue hem wele to fare;

Roland 643 Sped them our lord; Reinbroun 48, 12 God pat day him spede; 59,

12 Crist perto hem spede; Beves E pag. 87 var. v. 16 Now god hym spede, pat

best may; Roland 206 Pat god be per sped; 234 Crist be his sped; 253 God be

his gid; Guy (Auchinl.) 5752 Now helpe him lesu heuenking; Beves E p. 181 var.

v. 2 Now god off heueve helpe Iosyan ; E p. 169 var. zu 3587 f. Now helpe hem
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god, pat best may; Sege off Melayne 348 Now helpe fam ft trynytee; Beves C
1278 var. God kept hym for hys pete; Roland 587 Criste them kep in thys ilk a
stound; Guy (Anchinl. u. Cains) 1718 Crist him saue, so wele he (that best Cains)

may, Beves E p. 86 van v. 3a Now Cryst hym saue and hys modyr mylde; De-
grevant 1597 ff. 6W, as je are muchel of myjt, Save syre Degrivaunt the knygt

And lene hym grace in that fy^t Wei for to spede; Torrent 112 ff. Now god, that

dyed appon a rode, Strengithe hym bothi bone and blod The fyld for to have; Gny
(nnivers.) 3604 ff. God,, that suffurde hys pascioun, Yeue hym grace wele to fare

And to come ageyne wythawten care; Beves 1431 f. Now is Bents at pis petes

grounde ; God bringe him vp hoi and sonde; 2783 f. Now is Beues to ground*

broujt : Helpe him god, pat alie ping wroujt; 4351 f. Bottle herof Beues weste

noujt : Help him god, pat alle ping wrougt; Gny (Anchinl.) 3993 f. Bot god nim
of him jeme, His liif, it is michel a wene; 5776 f. Bot god of him haue pite, Per
he worp yslawe anon; 6764 f. Bot on him pinke god almigt, Sone he worp in a
peril strong; (Cains) 8177 f. But god of hevyn thynke on Gye, He shall be dedfull

hastillye (vgl. nnivers. 7983); (strophisch) 127, 11 f. Bot on him penke god almijl.

Up comep he never mo ; (Cains) 9765 f. But god hym helpe for hys mercye , Well

sone drowned shuld he be; (nnivers.) 9466 God of hym haue mercye; (Anchinl.)

5772 Wold god of heuen, pat made man, Pat he hadde his brond kerueing; Tor-

rent 950 God send hym gattes ryght; 103 1 God send hym the ryght wey; Beves O
3578 lesu Cryst be hyr warrant; 3619 Crist here be milde; 3287 Godes blessing

mote he fonge; Athelston 650 Iblessyd be pat foode; 662 Now iblessyd be pat

stounde; Guy (nnivers.) 10276 Blessyd be god, he had no skathe; Bev. 4016 To

heuene mote his saule wende; Roland 1034 He had but few men, allax perfor;

Guy (Caius) 7443 Alias the reuthe, that was there tho; (strophisch) 32, 12 Gret diot

it was to se.

181. Hartshorne the fur pat.

\B2.A messanger (messangre Hartshorne, messangere Wright) was afftyr (aftyr

Hartshorne) sent : afftyr ist nicht als temporales adverbinm, sondern als umgestellte

proposition zu fassen. Vgl. Minot ed. Hall 3, 49 f. Schipmen sone war efter sent

To here pe hinges cumandment, wo der heransgeber im glossar nach meiner an-

sicht mit nnrecht efter als adverb bezeichnet. MStzner belegt die stellung der

proposition vor dem passiven participium nur filr den relativsatz (Gr.a II 520; vgl.

anch Kyng AHsaunder 6514 ff. Certes, lordynges, Alisaunder, the kyng, Wolde ysco

al thyng , Weore hit open , weore hit lokc , That he myght here of spoke) : s. aber

Guy (strophisch) 187, 4 Tvay hauberkes he was in weued; Gny (nnivers.) 2219 f.

Nowe be pey an hundurde bolde Wyght men and wele of tolde (dagegen ebenda

31 19 ist wohl zu schreiben And hys doghtur pou haste bylayne , nicht by layne).

183. To speke with pe kyng (wyth the Kynge Hartshorne) «= v. 90.

184. I wene, he bar his owne name. Die me. erzahler lieben ein solches I went

oder as J wene. Guy (nnivers.) 2159 Hys Scheldt was brokyn, y wene, In the

fyght; 3298 Y wene, that they spedde ylle; (Anchinl. u. Caius) 4503 In may it was,

also ich wene; (strophisch) 135, 3 Pe king . . . kist him swete, ich wene; 268, 5 f.

And pe swerd into pe erpe went A fot and more, y wene; (Cains) 9646 f. Now be

they on the erth both : Full sone, I wene, they will be wroth; Beves 1457 f. Po Jo-

sian wiste, jhe scholde be quen. Hit was noujt bi hire willc, i wen; 40990". Of
al, pat sewede him so gtrne, To Mombraunt gonne neuer on terne, Pat pai ntr

ded opon pe grene, Eueri moder sone, i wene; Sege off Melayne 868 ff. Of alle pe
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damesels bryghte and schtne Pe sowdane hade hyinselfe, I wene, Paire althere maydyn-

hede; Roland 740 Romlond rod furthe : he wold not rest, I wene; Chronicle ed.

Ritson 105 The laghe, he tahte hem, yeh wene , On hem therafter hit wes sene\

Antars of Arther 54, 3 These wees, that were wothely woundet , / wene, Thenne

surgens horn sauyt; 54, 7 And thenne he weddutte his wife wlonkest, I wene; Avow-

ynge 48, 5 ff. Bothe knyjte and squiere Mynstrelle and messyngere, Pi/grime and

palmere Was welcum, I wene; Torrent 131 f. Vppon a movnttyn ther he laye On
slepe, ase I wene; 1563 He worth vppon his stede, I wene; 1897 f. The kyng of

Jerusalem had bene At his brothers weddyng, I wene; Perceval 2259 f. Tille at the laste

the lady Wakede, als I wene; Degrevant 17 Wyth kyng Arrtor, y wene, Andwyth
Gwennor, the queue, He was knowun for kene; 1027 f. The eorle taujth hym ful

rygthe With wordy5, I wene; Isenbras (alter drnck) 651 f. So on a daye it fell

ryght, Unto hys ehaumber wente this knyght Sore wepinge, as I wene (abweichend

von HalliwelTs text des Isnmbras 649 ff.). Ipomedon A 2391 f. A white spere in

his hand he helde, The pensell white, I wene; 3001 f. And seruyd hyr, when she

was sett, Right worthely, I wene; 3405 To chambyr went fat lady, I wene; vgl.

3455- 39<>3. 4i66. 4604. 4726. 4845. 6453. 8060.

185. Vgl. v. 26.

186. He was foundelyng: wegen des fehlenden nnbesthnmten artikels vgl.

Manner's Gr.» m 208 f.

187. Pe lettrys were (Hartshorne wer) imaad fullyche fare (Hartshorne par);

vgl. Bev. 1229 f. Sire, jhe seholle for is sake A letter swipe anon do make To

Bradenumd = M 984 f. Ye shall make in perchmyne A letter kyng Bradmond to;

C var. zu 1233 And cawsyd hys secretory a lettyr to make; SN 1235 Poo pe letter

was made to ende =* M 991 And, whan this letter was made, verament; Emare 509

A nobuU letter made he thore; 535 Another letter she made with evyll; 566 Another

letter then made he; 586 Another letter she lette make; Torrent 474 A false lettyr

mad the kyng. Aber natiirlich brauchte man anch writen: z. b. Ipomedon B
2217 f. On the morow the clerkis were bowne To wryte lettres of grete renowne;

2221 f. To the emperoure, 1 dare wele say, Were wrytte lettres of grete nobley. —
Lettrys von emem J>riefe (vgl. 193. 203. 206), wie noch bei Shakespeare, auch 224.

188. Hartshorne ffar (hs. fare).

189. S. zn v. 96.

19L Hartshorne countesse.

192. Dame Edyue, pat swete pyng (Hartshorne thynge), Franen werden

haufig 'sttsse dinger* genannt: Guy (Anchinl. n. Cains) 1031 Blauncheflour ,
pat

swete ping; Lybeaus Disc. 2125 ff. Fele yer they levede ynsame Wyth moche gle and

game, Lybeaus and that swete thyng 1 Sqnyr of Lowe Degre 287 f. He made a

vowe to heavenkynge For to bewraye that swete thynge; Guy (nnivers.) 25 f. And
howe he louyd a may jynge, The erfys doghtur, a swete thynge ; 729 Blaneheflozvre,

pat swete Pyng; 4521 f. Gye starte to pat maydyn gynge And seyde: lmake no

dole, my swete Pynge
1

; Tristrem 1866 Mi swete ping, Whi farestow so? 2306 To

winne pat swete ping; 31 16 Po seyd pat swete ping; Chronicle ed. Ritson 453

Ethehoolf . . . weddede ther a suete thyng, Charles dohter, the grete kyng; Perceval

473 Ther he kyste that swete thynge', Eglamonr 103 The erlys doghtyr, that swete

thynge; 616 Seyde Organata, that swete thynge; 93 1 f. Aftur mete hur frayneth

the kyng: *Of whens art thou, my swete thyngV 1043 Yn Egypt wonnyth a swete

thyng; King of Tars 2 For Maries loue, pat swete ping; 374 For to welcome pat

E. K d 1 b i n g , Englitche studicu. XIII. 3

.

24
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swete ping; Torrent 2000 steht der ausdruck von eincm mlnnlichen kinder Fader,

than haue thou this ryng : I found it on this rwtte thing, Vgl. ferner: Guy (uni-

vers.) 1675 f. When pe dewke herde tythyng, He was then a yolye thynge; 7284

Sehe was tho a sory thynge = (Cains) 7469 She was a well sory thynge; (Caius) 24

Of the stewarde sone, a fayre yonge thynge; Florence 1730 Sche was so feyre a

thynge. Ebenfalls vorzugsweise von frauen wird swete wijt gebraacht : Guy (uni-

vers.) 430 To Fefyce, thai swete wyght; 4643 Welcome, my swete wyjt; 4648 Be

stylie
y
my swete wyjt; 4669 Gye toke that swete wyght In hys amies vp wyth myght;

1 1 190 So bad hys doghtur
t
pat swete wyght; (Caius) 28 How he spoused that swete

wyghte; (Auchinl. und Caius) 492 Merci, Felice, pat (thou Caius) swete wijt;

(strophisch) 6, I Pan answerd pat swete wijt; 7, 6 He kist pat swete wijt ; 16, 1

When he hadde spoused pat swete wijt; 19, 8 He neyjed pat swete wijt; Kein-

broun 3, 2 After a spusede pat swete wijt; Launfal 307 Launfal beheld that swete

wyghth; 335 Gramarcy, my swete wyghtj 550 Thanne seyde that swete wyght; 893

Launfal, her cometh thy swete wyght; Amis 529 Vp Air ros pat swete wijt; Beves

1 198 I graunte pe, me (V» mi) swete wijt. Aber Beves 289 wird ein ritter von

einer dame angeredet: Sai him, me swete wijt.

193. Hartshorne und Wright lassen die nachste strophe bis v. 207 gehen;

es kann aber keinem zweifel unterliegen, dass nur 193—198 zusammengehdren

und dann v. 199—210. Ich nehme an, dass zwischen v. 192 und 193 die erste

halfte der strophe verloren gegangen ist, in welcher angegeben war, dass Egelan

und die seinigen an den hof zu kommen aufgefordert wurden. So erklart sich

auch ungezwungen das And und jit in v. 193.

195. Make hem bope knyjt; dagegen 209. 212 Bope py sones knyjtes (knyjtys)

make. Der plural von knyjt findet sich auch sonst ohne endung: Guy (AuchinL)

1919 p. 108 And wip him oper fifti knijt, In feld pe best pat mijt fijt; 1947

p. no Lordinges, knijt (idijt); 5368 So gret socour him com of knijt (smijt);

Tristrem 817 His fiftend som of knijt; 1375 Mine fiftend som of knijt.

196. And perto his seel he sette; vgl. Emare 566 f. Another letter then made
he And seled hit with his sele.

197. A messanger (messangre Hartshorne) wolde noujt lette; vgL 227. a30
/ wil (wole) noujt lette, tyl I pere be. Dieses letten ist naturlich ae. lettan, aber

mit einer ahnlichen bedeutungsentwickelung, wie sie ae. dwellan erfahren hat (vgl.

zu 96) : es heisst nicht bloss 'zogern', wie hier, sondern sogar auch 'sich aufhalten',

'wohnen': Torrent 1957 f. He bare it to the cite grett, There the kyng, his fader-,

left: Adam's anderuug sett fllr lett scheint mir iiberflttssig. Vgl. auch lettyng v. 215.

199. Auch hier giebt Hartshorne messangre; men bei Wright statt man ist

wohl nur ein druckfehler.

.200. Takes hys hors (horse Wright): vgl. zu v. 381. In anderem sinne nnden
wir die redensart 406 und 712. — Dieselbe bedeutung, wie hier, hat winnen auch
-v. 220 Sche may noujt out off chaumbyr wyn

; 340 On £oundone~brygge sone h*
<wan ; 354 And jit to Cauntyrbery he wan.

201. And hyes a ful good spede: s. zu Guy (univers.) 1876, Einenkel's Streif-

ziige 67 f. Vgl. ferner Florence 1297 And hyed hym aftur a gode spede; Torrent

648 Torrent tho a good sped . . . went; Florence 1865 They hyed them a bettur

spede; Ipomedon A 8624 He hyes hym a grette spede; Guy (Auchinl.) 3061 Esclan-
dorfleyeforp a welgode pas ; Ipom. A 355 An even pose forthe he paste; Guy (stro-

phisch). 238,' 1 Gij went to Winchester a ful gode pas; Beves C p. 62 var. «x
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1283 ff. v. 5 Syr Befyse rode a gode pose; C p. 89 var. zu 1725 ff. He sawe Be-

fyce ryde a softe pose; RowUnde und Ottueil 317 I schalle pe lede a wikkede pose;

15 1 7 He Udis vs here a wikkide pose; King Alisaunder 1115I Alisaundre nom

Clorpatras And out hire hasted a swithe pas; Cleges cd. Weber 286 In he went a

gret pace; Horstmann's Ae. legenden (Neue folge 1881) p. 336, v. 143 She hyed to hym

a gret pas (** Hcrrig's Archiv 79, 423, v. 161 She went here feder a wole gode

pas); Beves O 2405 Beuys rode forth a fast pose; Guy (Auchinl.) 5798 Gijferd

fram him a fast pas «= (Cains) Guy fledde fro theim a smarte poos ; Athelston

433 And to hym he wente a pas', 611 Porwjoute they wente a pose; Beres 3642

Par com Ascopard goande a pas ; Rowlande und Ottueil 442 To fe casteUe he

wendes a pose; Lybeans Disc. 1990 A warm come out a pace, — Wie Athelston

363 He took hym a lettre ful good speed, 751 To Grauysende he come good spede,

nnden wir ferner Avowynge 11, 8 And spiUutte on horn gode spede\ 29,7 Prayes the

knygte gud spede; 31, 14 And hiet hannoard gode spede; 40, 8 He hies gode spede;

54, 4 Hie the gud spede; Perceval 759 And gedirs fulle gude spede Wodde a

fyre to make; Ipomedon B 1775 1*9 io^ tn€m ***** v** drynke gode spede;

Rowlande and Ottueil 1403 Pey hewede one fasts and full gude spede; Beves

2042 And rod norf gode spede; Tristrem 659 He kneled better spede; Rowlande

nnd Ottueil 844 He stert vp bettir spede; 11 17 f. Pan come a Turke appon

a stede To kynge Clariell better spede; 1328 To fe knyghte he hyed hym bettir

spede; 1554 He . . . leppe vp better spede; Ywain 619 To fe well he rode gude

pose; Octavian (stidL version) 1 169 Pyderward Florent well good pas He rood

full snelle; 1853 / toke my sone and fan good pas To schyp agayne; Ywain

3081 f. Thurgh pe hal sir Ywain gase Intil ane orcherd playn pose (nebst

Schleich's anmerkung). Vgl. endlich Ipomedon B 1490 They rode tagedyr with

good spede ; 2207 He toke hyr vp with good spede,

202 f. Pe eerl (eerie Hartshorne) in hys halle hefande: He took hym pe lettre

(lettere Wright) in his hande wiederholt als v. 714 f.

205. Ser Hartshorne. Mit also swyfe vgl. 561 also soone: s. oben zu v. 117

und zu Guy (univers.) 1343*

207. Hartshorne hat eine liicke statt Pertoo. Mit Pertoo fou take good hede

vgl. die von Matzner s. v. hede angefUhrte stelle St Dunstan 25 A pis child was

an vrfe ibore t his freond nomeferto hede; ferner Ipomedon A 3024 73? there skorne

toke he no hede « 3483; 3312 Ipomadon ferto toke heede; 4610 Thereto the kyng

good hede toke; 4862 Thereto the queue good hede she tooke; 7684 That she no

hedde to hym shuld take ; vgL Ipomedon A 4849 The queue toke good hede pertiHe.

Die gewohnliche proposition war of; vgl. aber auch Ipomedon A 880 She toke

good hede therby ; 1093 / toke good hede therebye; 4055 He toke no hedde ferbyc.

Ebenso sagte man auch nimen oder taken jeme oder kept oder entent to (Matzner,

Worterbuch II 353b, I 410b, n 39*; Sprachproben I, 41, 727 anm.)-, vgl. Ipo-

medon A 3051 The queue ferto wold take no kepe; 7179 To hyr wordys he Joke

no kepe; 519 Thereto wold he take no tente; 3292 Cabanus perto toke good entent

;

3561 That no man ferto tent schuld take. • Die verwendung der proposition to

bei solchen redensarten erklart sich dartuis, dass man ihnen die bedeutnng 'die

aufmerksamkeit richten' beilegte.

208—210 von Hartshorne weggelassen, von Wright mit 21 It—222 als eine

strophe genommen; 208 und 209 werden sogleich sis wan und 212 wiederholt.

209. VgL 195. .

24*
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210. To. London, J rede, fe spede (vgl. za v. 3a). Ich babe so interpnngirt,

weil unsweifelhaft v, 539 / rede ohne znsatz vorkommt: Agayn, I rede
t fou ryde;

vgl. aach a. b. Ipomedon A 271 Leve, I rede, that ye kym geve; 2170 f. Ye soye

euerso, I rede; Cleges in dor Ozforder hs. 126 (= ed. Weber 129) Therfor, I rede ,

je stynte; 127 (« Weber 133) Be Crystys sake, I rede, je fynne Of all pe sorow;

257 f. Thow sehall wythdraw pe smertly, J rede, wythoute deley. Aber, wie der

Weber'sche text aa der letztangefUhrten stelle giebt Thou chorle, withdrawe the

smertly, J rede the, without delayc, so konnte man anch in nnserem vers I rede pe

zusammennehmen and spede absolnt fassen (vgl. Voges Anglia 6, 351). Endlich

konnte man aber anch schreiben To London I rede pe spede, da nach rede im

Me. noch gelegentlich der infmitiv ohne to steht (s. M&tzner's Gr.« HI 10 ; vgl.

nnten so v. 305 nnd 449). So 1st man wegen der interpnnktion oft in veriegen-

Jieit. Beves M 567 schreibt der heransgeber OncrUtoned dogges, I rede, you /Ue ;

you statt je 1st in diesem denkmal wohl onbedenklich, aber man kann anch

schreiben / rede you, flee oder I rede you flee,

212. knygtes Hartshorae nnd Wright.

213. blyther Hartshorne.

214. Hartshorne ffayr (ffayre bs.) ; er nnd Wright wyth (nnd so 6fter fUr with,

ohne dass ich es von nun an anfUhre).

215. And fer (that Hartshorne) be ryjt no letlyng (levyng Hartshorne): vgl.

Sege off Melavne 1501 ff. Go we to gone company With 'Mountioye' baldly and
pom ascrye : Late per be no lettynge. S. anch zn v. 197.

216. Hartshorne hat seltsamerweise so statt syjte. Mehrfache belege fUr

se a sight n. &. geben Fnhrmann, Die alliter. sprachformeln s. 15, Schleich an

Ywain 40; vgl. Adam's Torrent s. VIII nnd Kolbing's Ipomedon s. CXXII nnd

CL. nnd wegen ae. gesih&e gesion Sohraner, Kleine beitrage znr ae. grammatik

s. 21. Wegen se wip sijt s. sn v. 458; vgl. anch sn 153.

218. My wyff gop ryjt gret with chylde
f

vgl. nnten v. 622 Sche was ful
gret igon with chylde and 259 £ I am before pe come Wip a chyld, S. Maimer's

Gr.9 II 434 nnd W6rterbnch I 570b; n 249* and 306b; vgL Lay le Freine 34 Sche

was wonder gret wip childe; King of Tars (Vernon) 525 Pat heo ne was grete

wip childe; (Anchinl.) 568 Sche was wip child; Lay le Freine 83 f. Sone perafter

bifel a cos, Pat hirself wip child was; Reinbroon 3, 7 FourH wikes wip child ghe

was; Kyng Alisaoader ed. Weber 523 His queue with childe was; Emare 478 f.

The lady, that was both meke and mylde, Conceyved and wente with chylde; 499
She wente with chylde yn place; King of Tars (Anchinl.) 564 He gat hir wip
childe; Kyng Alisaonder 432 Now he hath ybrought me with childe; 354 Crete he

loft hire with child. M&tzner belegt bereits mid Hide ans dem Altenglischen ; vgl.

aosserdem iElfric's Homilies 1, 196 f)&&& 16seph undergeat, pat Maria mid cilde

was, p& weard hi driorig; 24 Hio pa gelyfde his wordum and weard mid cilde*

Die ansdrncksweise stammt aber gewiss schon aos orgermanischer seit; vgl. altn.

vera, fara, ganga me& bami (s. Vigfnsson s. v. barn and met), afrs. wesa mitk

berne (Richthofen's W6rterbnch s. v. bcm), nnl. met hind tijn, maken, nhd. mit

einem hinde gehn (Grimm's W6rterbnch $, 709).

220. Hartshorne and Wright nowjt; wegen wyn sa 200 (vgl, such die

anm. an 221).

221. To spehe with non ende off (Hartshorne and Wright of) here (Hartshorne

her) hyn; JthnL die jUngere version des Pennyworth of Witt (E. st 7, 120 ff.; vgl.
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Kolbing 8, 115, anm. I) 104 if. Say, in my chaumbyry lye sore syke; Omtofhyty may

not wyune To speke with none ende of my kynne und 126 if. Yn kyr chaumbyr sche

lytth full syke: Out of hyi sche may not wynne To speke with ncn ende ofhur kynne.

Dieselbe bedeutung scheint ende zu haben in der Gregorlegende ed. Schulz 703 f.

Perin most no man come No of his sorwe wite non ende (irgend einen tell, irgend

etwas) = ed. Horstmann in Herrig's Archiv 55, 432, v. 489 Perinne mihtc no

mon come ne of his serwen witen ende nnd ebenda 5 7, 67, v. 805 f. Perinne most

no man come Ne of his sorwe se none ende.

222. Tyl Hartshorne nnd Wright, delyvryd Wright.

223. Wegen gunne (Hartshorne ganne) wende s. zu 16.

224. Wegen lettrys s. zu 187. Statt fat gibt Hartshorne they. Wegen des

substantivierten hende vgL M&tzner's Worterbuch II 470*, Schleich zn Ywain 2651

;

fficaer Guy (Univers.) 4892 There were slayne many an hende; Degrevant 893 Pray

that corteys and hende, Pat sche wold be my frend; 1795 f. Wondet low gone he

loute And haylus that hende; 1832 A cardinal . . . wedded that hend; Emare 185

He toke his leve at the hende \ Amis 376 Y plijt him treupe, pat hende; 1506

Honourd he was, Pat hende
\ 438 To serue po hende in halle; 2268 At horn bileft

po hende; Ipomedon A 4875 To haue yon hende in hall; 5641 To herkynt after

that hende. S. auch oben die belege am ende der anmerkung zu v. 7.

225. And tydyngys (tydyng Hartshorne, tydynges Wright) toldt here (her

Hartshorne) soone kehrt als v. 255 wieder. Wenn die ubertieferung richtig wfire,

so warden wir von v. 223—240 drei bloss sechszeilige strophen haben. Ich

glaube aber, dass wir jedenfalls nach 240 eine lttcke annehmen mttssen (siehe

dort die anmerkung). Man kttnnte ferner auch eine lttcke annehmen nach 222,

da es nahelag, dass der bote dem grafen etwas erwiederte, und eine weitere nach

234, wo ein yersuch des grafen, seiner gemahlin ihre absicht auszureden, nicht

unpassend ware. Aber denkbar ware es auch, dass v. 225 und 228 ursprunglich

mit v. 231 dwelle und 234 welle reimten. V. 225 konnte, wenn er etwa ur-

sprunglich lautete And tydyngys gan here telle, leicht nach 255 ge&ndert werden

und ahnlich fur v. 228, wenn dieser etwa To morwen or undernbelle (vgl. 351)

war, v. 258 Longe, or it were noone das neue reimwort hergeben. Man mag
dariiber denken, wie man will, jedenfalls, glaube ich, thftte man unrecht daran,

dem dichter zuzutrauen, dass er die zwdlfzeiligen zeileft mit sechszeiligen unter-

mischt habe. Hartshorne und Wright nehmen v. 223—234 zusammen ; 235—240

i&sst Wright fur sich, Hartshorne zieht sie zu der folgenden strophe.

226. Theene Hartshorne, Then Wright; wegen so moot I the s. zu v. 135.

227. Iwil noujt lette [nowzt leve Hartshorne: vgl. 215), tyl I pere (ther Harts-

horne) be wird als v. 230 (nur wole hier statt wile) wiederholt; im ffbrigen s. zu 197.

228. Hartshorne 0% statt or. Wegen der nrfglicherweise eingetretenen

ftnderung des ursprirnglichen wortlauts dieses verses s. zu 225. Formelhafter

gebrauch von noon lasst sich aus unserer romanxe ausser durch v. 258 auch noch

belegen durch v. 451 // schal vs rewe bope or none und 457 Pey scholen be drawen

and hongyd or none. Vgl. zu Guy (univers.) 5928; ferner Tristrem 2056 Er a

morwe none Her aiperwas oper Hside; Eglamour 1167 Y weddyd hur before none;

King of Tars ed. Krause 712 And y schal or to morwe at none Wite, what Iesu

Crist can done » (Vernon) 673 f. And je schul seo er to morwe non , What my
god hymself con don; Sege off Melayne 1534 ff. Oure Bretons dide so doughtyly,

That longe or none, sekerly
% Pe saratcnes fykede full ill.
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229. Hartshorne knytt.

230 s= 227. Hartshorne ther.

, 231. Hartshorne Unger\ im Ubrigen vgl. zu v. 96.

233. Hartshorne her.

234. Wright >* gladdyd.

235. mt Hartshorne. Vgl. iibrigens wegen dieses nnd des folgenden

verses zu v. 88 f.

236. far Hartshorne und Wright; wegen gunne fare zu v. 16.

237. Das auslautende n in london hat 'einen haken, den Hartshorne nnd

Wright vielleicht mit recht fur einen blossen schnorkel gehalten haben.

. 238. Westemynster Wright, kyngs Hartshorne.

239. Ther Hartshorne und Wright; im Ubrigen vgl. v. 758.

240. aftyr Hartshorne. Nach diesem vers fehlt offenbar eine halbe strophe:

der konig musste doch dem grafen seine vermeintliche schuld vorwerfen und den

befehl zu seiner festnehmung geben.

241. Der gauze vers fehlt bei Hartshorne; Wright liest good.

242. Hartshorne und Wright lesen fetryd und verayment. Auch v. 279 steht

verraywent. Bei Stratmann fehlt das wort, aber Halliwell gibt zwei belege mit

der schreibung verament und vercment, je zwei weitere (verament, verrament,

verrayment, verraiment) nnden sich im Guy (univers. : s. zu v. 9992), im Amis

(s. Behrens, Zur lautlehre der frz. Iehnw6rter im Mittelenglischen , s. 93) im
Ywain (Schleich s. 133) und in dem Concise Dictionary of Middle English by

Mayhew and Skeat; vgl. auch Marina (Boddeker, Ae. dichtungen p. 261) 144

Sires, verreyment, Deliure we pis prisoun ; Arthur ed. Furnivall 31 f. He was

courteys, large and gent To alle puple, verrament; Gowther 660 To syr Gwother,

varement; Torrent 1363 Weleom, verament; 1423 Here dwellith a geaunt, verament;

1 7 17 Way', said the kyng, 'verament'; 1781 In Norway, lady, verament; 2450 /f roali

fyght, verament; 2517 And servid worthely, verament; 2602 Verament, I se the

armes of sir Torent; Cleges ed. Weber 186 And prayed god, veramend (verament

Oxforder hs.); 231 / tell you werament (verament Oxf. hs.); u. s. w.

243. Der gauze vers fehlt bei Hartshorne.

244. Wright crye.

245. Hartshorne und Wright brothyr.

2A9, Hartshorne und Wright thynkith, Hartshorne am (st. am).

250. Pe kyng, as wood, ferde in pat stede. Wegen in pat stede s. zu v. 1 74,

mit dem Ubrigen vgl. Guy (univers.) 9199 = (Caius) 9480 He fared, as a wode
man; King of Tars (Vernon) 98 As a wod mon

y
he ferde; Guy (strophisch) 97, 6

And ferd, as fai wer wode; 175, 6 Pou farst, as low wer wode; Amis 131 1 And
ferd, as pal were wode (vgl. auch Kolbing p. LIV); Amadace ed. Robson 66, 3
He ferd, as he were wode; Isumbras in der Cambridger hs. 595 (entsprechend

v. 747 des HalliwelTschen textes) Pe chyldryn ferden, as pey were wode; Ipomedon B
1656 He faryd, as he had Bene wode; Guy (univers.) 3707 There he faryd, as

he wolde wede; 4502 He farde than, as he wolde wede; 6652 And farde, as pat
he wolde wede; Rowlande und Ottuell 936 And ferde, als he wolde wede;

1327 The kynge ferde than, als he wolde wede; Florence 660 And fared, as he
wolde wede; 1685 And farde, as they wolde wede; 2082 Then Tyrry farde, as he
wolde wede; King of Tars (Vernon) 191 He ferde, as he wolde awede; Ipomedon
A 7002 As he were half wood, he faris.
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25L Start sustyr, wie auch Wright liest, bci Hartshorne eine liicke. Harts-

horne giebt pryson, Wright prysun ;'s. aber 424 (vgl. anch 523. 708 f. 720). Wegen
garte (Manner's Worterbnch It. 335 f.) vgl. 428. 477 (gare). 771 {gare): das verbum

hat, wie don (zu 84), bald den reinen infinitiv, bald den mit to (428)

hinter sieh.

252 «= 81.

253. Then Wright. Wegen der auslassung des relativnms s. zu 17.

254. Wright quene; gatt wende zu 16.

255 = 225; Hartshorne tydyngs xmd her.

256. Hartshorne Serlondes.

258. Longe {Long Hartshorne and Wright), or {0% Hartshorne) it were {was

Hartshorne) noone; vgl. zu 228,

259. Hartshorne Ser.

260. Hartshorne Wyth nnd 0% start or, Wright doubter; wegen wip a chyld

'schwanger* s. zn 218.

261. Graunte me my bone; vgl. 731 Now graunte me my bone; 268 Py bone

sckal noujt igrauntyd be; 450 But jiff je wole graunte my bone; 522 But he

graunte vs oure bone.

262 f. Hartshorne bozwe: mozwe; wegen der stellung des pat s. zn 78.

Bropir and sustyr bedentet hier natttrlich 'schwager nnd schwagerin.'

264. Hartshorne her. Zn der construction borwe out off here paynys

vgl. 305 Borewe hem out off here bande ; ferner Borwon owt of preson or stresse

'vador* bei Mtttzner, Worterbnch I. 318b nnd Guy (univers.) 8474 That he schulde. .

.

borowe per sowies owt of helle. Ohne n&here bestimmung steht borwe in nnserer

romanze 399. 445. 488. 521.

265. Hartshorne common nnd sente. Er sowohl wie Wright rechnet diesen

nnd den folgenden vers noch mit znr vorhergehenden strophe. Vgl. nnten 446 f.

Pat we mowe . . . weten . . . be comoun asent; Beves 1713 Pat time be comin acent

Par was comin parlement; Kyng Alisannder ed. Weber 1688 By aUe heore comune

assent A lettre they havith to him sent; Ipomedon A 4206 f. The same nyght t
at pe

turnameni Was sett be the comen assente; Mfitzner Worterbnch I 123* belegt porgh

comon asent. Wegen sent «= assent vgl. zn Guy (univers.) 576 nnd Halliwell s. v.

266. In pe playne parlement = v. 448. Das zweite playne hat Hartshorne

beibehalten, Wright sdllschweigend weggelassen. Natttrlich ist playne = nfirz.

plein, nicht nfrz. plain. Denselben reim, wie hier nnd 448, bietet anch die zn

265 angeftthrte stelle ans Beves und ansserdem Beves M 4041 f. Hit shall be

mendid in parlament By erlis and barouns assent. Dass nach v. 266 eine liicke

vorhanden ist, hat Wright gesehen: es miissen vier verse fehlen, die mQglicher-

weise sich inhaltlich mit v. 449—452 bertthrten.

268. Hartshorne nowtt, und er sowohl wie Wright nimmt das vor grauntyd

nachgetragene i nicht anf.

269. / doo (Wright do) pe to vndyrstande = v. 308; vgl. zu 84 nnd

K6lbing's Amis LTV.

270. For, be hym, pat weres pe (fehlt Hartshorne) crowne off {of Hartshorne

nnd Wright) porn; vgl. nnten 444 For hym, pat weres pe corowne off porn. Das
prasens kann in dieser formel nur jemand anwenden, der an bildliche dar-

stellnngen Christi mit der dornenkrone denkt. GebrKuchlicher ist das prttteritnm,

bei dem natttrlich nur an Christi leiden zu denken ist: s. Kdlbing zn Amis
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302 For his hue, fat bar ft croun of porn; Guy (strophisch) 22, 5 und 31, 4 For

him, pat bar ft croun 0/ porn; Isenbras (alter druck und Doucehs.) anderv.3S9

des Halliwell'schen textes entsprechenden stelle The kynge, Thai bare (ware

Doucehs.) of thorne the croune ; Beves M 483 For his love, that werid the crown of
thorne ; Sege off Melayne 702 Crist for the . . . werede a crown of thorne,

271. Pey schole (schal Hartshorne), be drawen and hangyd (hangyed Hartshorne)

to morn; vgl. 457 Pey scholen be drawen and hongyd or none; 697 f. He schal be

hongyd on trees pree And drawen with hors fyue; 705 f. = 717 f. Sere Egclone
and hys sones be slawe, Bope ihangyd and todrawe; 804 ff. Pey drowen hym porwj
ylke a strete And seppyn to pe Elmes, I jow hete, And hongyd hym fut hyge. Vgl.

Mitzner Worterbuch I 662b; Kolbing E. st 4, 493 f. and Amis LII; Brenl zu

Gowther 215; Wachter zu Roland and Vernagn v. 29 f. (p. 37); Sege off Melayne

56 f. He sail be hangede or oper morne And with wylde horse be drawen; Beves 434
Pow schelt ben hanged and todrawe; 1588 Sone be drawen oper anhange; 1684

Pow were worpi ben hanged and drawe; 3568 f. Pat Beues scholde ben anhongc

And todrawe wip wilde fole; 4376 Pow schelt ben hanged and todrawe; Guy
(strophisch) 72, 7 f. Min sones he schal don hong And todrawe wip michel wrong;

202, 3 Pai schuld ben hang and drawe; Reinbroun 21, 11 A scholde ben hanged

and drawe; 23, 1 Ich wile, pat y ben hanged and drawe; Guy (univers.) 227 f.

Soone that pou schalt be drawe, On galowse hangyd; 2545 f. Or be drawe wyth

horsys stronge Or ellys on galows hye to honge; 2639 And ye them drawe and
hongyd hye; 2665 He schulde be drawe and hangyd tytc; 3123 Thou schalt be

drawe and hongyd hye; King of Tars ed. Krause 1002 He schal be (fehlt in der

hs.) hong and drawe; 1074 Ben drawe and hong. Das einfache verbum drawen

kann = todrawen 'zerreissen', 'vierteilen' sein, aber auch '(auf den richtplatz)

schleifen (vgl. besonders Athelston 804 ff.).

272. iyff (Jiff Hartshorne und Wright) / be kyng off lande; vgl. 528

Poug he be kyng and were pe corown ; 307 Poug I be qwene. — V. 267—272 deht

Hartshorne mit der folgenden strophe zusammen.

273. Hartshorne wordes st wurdes (vgL zu 87).

275. Pe teeres sche leet doun (down Hartshorne) folic. Wegen verschiedener

ausdriicke fur weinen s. Breul zu Gowther 228; ferner Reinbroun 120, 2 Byter

teres he let doun folic; Emare 549 The teres downe gan he lete; Guy (strophisch)

242, 2 f. Pe king for sorwe and for drede Wip teres wett his lere; Guy (Caius)

1750 Of his teres he gan downe reke; Sege off Melayne 575 Pe kynge myghte

noghte a tere holde; Guy (univers.) 9729 The teerys fro pe emperowre yede po;

(Caius) 10076 The terys ran of hys eyen down; Knight of Curtesy 193 The teres

ran from theyr eyen twayne; Florence 578 The terys on hur chekys ranne; Emare

294 The teres ronne by his lere; Sege off Melayne 1583 The teris rone oner Charles

chynn; Athelston 368 Pe teeres fyl ouyr hys chyn; Emare 881 The teres out of

his yen gan wryng; Isenbras (alter druck und Doucehs.) an der v. 72 f. des Halli-

vfell'schen textes entsprechenden stelle The teares fell from his chekes anone Out

of his eyen graye, Herrig's Archiv 79, 423 v. 214 f. A tere fell oute of hyre eye
t

And be hyre it gan done fiye « Horstmann's Ae. legenden (Neue folge, 1881) 337,

v. 226 f. Terys felle hir een froo , Down on hir bresl cowthe pet goo (vgl. . 233

Vpon hir brest terys cowth downe falle); Emare 298 The teres lasshed out of his

yyen; Beves EC p. 35 var. zu 715—732 A teres watten (ranne down be C) hys

lere; Ipomedon A 8292 The teyres hade made per chekes wete; Guy (AuchinL)
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5023 Her eyjen watred for gladnesse; Ipomedon A 8315 Bothe there chekys

was wete.

276. SertaytUy (Certynly Hartshorne) , as I jaw telle (tell Hartshorne und

Wright) = 384 Certaynly, as I jaw telle; vgl. Guy (nnivers.) 2359 Certenly, as y
yaw telle; Amadas ed. Weber 641 Cartenly, as y yaw tell. Aehnliche nichts-

sagende verse begcgnen haufig: Guy (nnivers.) 5848 I schall yaw sey
%

wytterlye;

6998 I yaw sey f
sekerlye; (Auchinl.) 617a And y fe sigge, sikerly ; Ipomedon A 6107

/ say you securlye; Isumbras in der Cambridger hs. v. 460 (die stelle weicht

ganz ab von Halliwell's text v. 605 ff.) Sykyrly, as I jaw say a v. 575 (entsprecbend

v. 728 bei Halliwell) Sekyrly, as Ijaw say; Isenbras (alter druck) 613 (entsprecbend

v. 460 der Cambridger hs.) Certaynefy, as I you saye; Guy (Cains) an8 Far for

sothe y shall you telle; (Auchinl.) 3398 AUe for sofe y telle it to pe; 7154 Rijt

for sofe y telle pe to; Guy (strophisch) 136, 12 Far sofey telle fe; Guy (Auchinl.)

7292 For sofe y jou telle may; Torrent 2421 Far soth, as I you tell; Sir Thopas

38 For soth, as I yaw telle may; Guy (nnivers.) 7670 For sothe, syr, as y the say;

Beves p. 211 var. v. 135 For sofe now, as I jaw say. Vgl. auch Kdlbing's Amis

p. XLIV unter nr. 3. — Nur as I jaw telle unten 352 ; vgl. Guy (nnivers.) -144

As y yaw telle may.

277. On here (her Hartshorne und Wright) bare knees doun (down Harts-

horae) sche felle. Ausdriicke fiir knieen sind zusammengestellt von Zielke, Sir

Orfeo 13, Breul zu Gowther 266, Schleich zu Ywain 1148 (vgl. auch Adam's

Torrent s. VIII, Kdlbing's Ipomedon s. CXXI und Fuhrmann, Die alHterierenden

sprachformeln 13 f.). Hier noch einige nachtrftge: Guy (strophisch) 192, 1 t He . .

.

fel an hues in fat stede; ahnlich 247, 8, Guy (Cains) 10050. 10068. 10072, (nni-

vers.) 9723. 10434. 10606, King of Tars ed. Krause 1022; ferner Athelston 419

And on hys knees he felle; ahnlich Guy (Cains) 2630, Beves 2859, Isumbras 51,

Guy (strophisch) 251, 10 Gij . . . fel on knes doun in fat stede; King of Tars ed.

Krause 90; ebenda 221 Adaun an knes sche gan to falle; Isumbras 351 Scko . . .

felle dawne one hir knee, &hnlich Guy (nnivers.) 301 ; Athelston 594 Doun vpon

hys knees he felle; &hnlich Guy (nnivers.) 448, King of Tars (Vernon) 679 A doun

he fel vppon his knee; Guy (strophisch) 247, 4 Pe king fel on knes to grounde;

275, 4 » 289, 5 On knes he fel adoun to grounde; Guy (Gains) 8624 He fell on

knees before hym; ahnlich 10501; (nnivers.) 11922 And on hys kneys he felle to

grownde; Cleges in der Oxforder hs. 398 (= ed. Weber 395) Anon he fell in

knelyng. Ferner (vgl. zu v. 153) Florence 951 Emere knefyd on hys knee ; Squyr of

Lowe Degre 279, Perceval 388, Eglamour 1279; Isumbras 540 The knyghte knelide

thane appone his knee; Athelston 501 On here knees fey kneleden adaun; Perceval

1274 He knelid dawne one his kne; ahnlich Eglamour 909. 1279; Athelston 549
Vpon hys knees he knefyd adoun; Amadace ed. Robson 69, 10 Thay knelutte dawne

opon thayre kne. Sodann Senyn Sages ed. Weber 323 The messagers on knes hem

sette; Isumbras 761 One knees than he hym sett; Lybeaus Wylleam on knees doun

sat; Isumbras 675 He . . . one his knee hym sett; Guy (nnivers.) 459 Well sane he

set hym on hys kne; Perceval 2265 Thay sett thame dawne one thairt kne; Beves

3491 Beues a knes doun him set; Guy (Cains) 10892 He sett hym on hys knees full

bare; ahnlich Guy (Auchinl. n. Cains) 217. (Cains) 10832. (nnivers.) 378. 10191;

vgl. Guy (Auchinl. u. Cains) 343 f. On his knes he him dede Bifore Felice in fat

stede. Aber auch das einfache verbum knewelen, knelen findet natiirlich verwen-

dung: Degrevant 1741 The contasse knefyd tho anane; ahnlich 764; ferner 349
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He knelyde doune in that plate; 1363 The lady . . . knefyd down in the floure;

Cleges in der Oxforder hs. 182 (= ed. Weber 185) He knefyd adon in fat tyde;

Reinbroun 122, 7 Ofte he knewelede to pe grounde ; Cleges in der Oxforder hs.

369 (s= ed. Weber 366) Vpon {On Weber) pe ground knelyng; Beves 259 Perl

knewlede to pemperur; Degrevant 701 The knygt kneled hyr tyll; Isnmbras 339
Seho . . . knelis byfore the kynge; Athelston 418 To/ore pe rode he knelyd anon

;

Florence 1905 Scke knelyd downe before the crosse; Isumbras 679 Downe . . . kne-

lide the lady byfore his face. — Wegen bare knees vgl. Isnmbras 51 The knygkte

felle on his knes al bare nnd Guy (Cains) 10892 He sett hym on hys knees full bare.

279. Wright hat verrayment (s. zu 242) zu he sayde gezogen.

280. Hartshorne commandement.

281. Abyyd ful dere pan (Hartshorne you) schalle. Abyyd steht hier offenbar

in dem sinne von abigge, der bisher fur die me. zeit nicht gesichert war (vgl.

Kolbing zu Tristrem 859 und Mfitzner zu derselben stelle in Sprachpr. I 237 zu

79, 1: Murray's altestes beispiel ist aus Marlowe).

282. Fiir wonde hat Hartshorne wende. Vgl. v. 716, wenn meine anderang

von wone vol wonde richtig ist.

283. Hartshorne chylde, er und Wright her.

285. Hartshorne maydennys und pese (st pert).

, 289. Wright there, Hartshorne was.

290. As bryjt (bryjht Wright), as blosme (blosine Hartshorne) on bowg;

vgl. zu v. 72.

. . . 291. He was bope whyt and red; vgl. Eglamour 968 ff. Lo, lorde, what the

erle hath done! Fayre Crystyabelle ys dedd. A man-chylde had sehe with hur borne t

The erle hath hys fyfe forlorne : He was bothe whyte and rede.

294. Mit baret rayse vgl. die von Mfitzner. Wfirterbuch I I75b, angefuhrte

stelle Gawayne 352 Per baret is rered; ferner Sege off Melayne 180 And to ladyse

greie barett bredde; 594 Pat (welcher) more barett will brewe.

295. Hartshorne avase (st. at ayse) und zwar ebenso cursiv, wie 294 baret rayse.

296. Hartshorne nowtt, Wright nowght; der erstere ausserdem towt start

lowj. Im iibrigen vgl. zu 127.

297. Wright tho statt pe. Wegen as je schole here vgl. zu v. 63.

298. Hartshorne messangre. Im iibrigen vgl. v. 701.

301 = v. 98; s. anm.

303. Wegen des iibergangs aus der indirecten rede in die directe vgl. die

anm. zu v. 97. — Hartshorne giebt bysscop. — Wie hier, bedeutet take auch

203. 363 715 'geben'.

305. Der infinitiv borewe (bor<noe Wright) h&ngt von dem inf. Come ab, vor

dem nach praye, wie noch hftufig im Me., to fehlt (vgl. M&tzner's Gr.9 Ill 10 und

oben zu 210 und unten zu 449). — Wegen borewe out off vgl. zu v. 264.

306. He wole doo more for hym. He geht natttrlich auf den konig, hym
auf den erzbischof.

307. pouj (thowg Wright) / be qwene: zu 272.

308 » 269; s. zu 84.

309. An eerldom in Spayne 1 haue of loud; vgl. Torrent 1084 I yeve the . . .

an erledome of land (wo Adam wohl iiberflussigerweise of my loud schreibt).

310. Al I sese into Pyn hand; vgl. K6lbing zu Amis 332 f. und Schleich zu

Ywain 3760; Guy (strophisch) 67, 4 He . . . wold sese into min hond To helden
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friddendel his land; (univers.) 5915 We shall sese into thyn hande Halfen dele of

all owre lande; 8331 f. / wolde gene parte of my londe To cese hyt now into fy
honde; (Cains) 10840 f. Thys day halfen dealt Englond I wyll sease into thyn hand;

Degrevant 65 There was sesyd in hys hand A thousand poundus worth off land.

Fur se(i)ten erscheint auch das zun&chst auf das snbstantivnm satsine, stysyne, anch

season (Torrent 2157 Season for to hold: Adam hat das wort, wie es scheint

«

ne. season genommen und court als bedeutung geraten), afrz. saisine zurilckgehende

seasonen (vgl. Godefroy s. v. assaisiher): Guy (Cains) 8590 f. I will season into

thyn hande Evyn halfen deak of my lande; 10390 f. He shall have my lande Trewly

seasonyd into hys hande; dieses verbum ist anch herznstellen Torrent 28 And ther

he sesonnyd (hs. fesomnyd: Adam war anf dem richtigen wege, da er sesyd ver-

muthete ; Hall dachte an festanyd oder festnyd) in hys hand A good eyrldom in

that lond. Eine andere construction-zeigen die folgenden belege: Guy (strophisch)

j2, 11 Y schal fe sese in al mi lond: 217, 7 Here y sese fe in al fi lond Wif
worfschip to held in fine hond; 221, 2 f. Pe pilgrim he wold anon Sesen in al

his lond; 229, 4 f. Mi treupe y pUjt in pine hond, Y schal fe sese in al mi lond;

(univers.) 9734 f. To day wyll y cese the In all fy lande, costell and towre =* (Cains)

1008 1 f. Thys day thow shall seasonyd be In all thy land, eastell and toure ; vgl.

auch Sege off Melayne 1576 f. The duke of Burgoyne bifore was dede : He (nto-

lich konig Karl) sessyde hym (Lyonelle) in his stede. Die bedeutung (mit beschlag

belegen' ist anch schon me.: Guy (strophisch) 152, 10 Berard went and sesed mi

lond; (univers.) 8933 He sesyd then my londe soone = (Cains) 9214 He seasod all

my land sone. Der reim land : hand (oder umgekehrt), den auch die meisten der

hier und bei Kolbing und Schleich angeftihrten stellen zeigen, erscheint im Athel-

ston anch noch 486. 492. 588. 612. 642.

311. hyjt ist hier prasens; vgl. zn Guy 169. Der vocal und der inlautende

guttural des prateritums sind schon in der ersten h&lfte des 13. jahrhnnderts in

die Ubrigen stammformen eingedrungen ; vgl. Wohunge of ure laverd (Morris, Old

English Homilies I 271) Pu hafdes me heht.

312. An hundryd (hundred Wright) besauntys off gold red. Wegen des asyn-

detons s. zu 108, doch ist moglicherweise ein And vor an weggefallen. Im ttbrigen

vgl. Guy (univers.) 9586 An hundurd besawntes of golde redde m» (Cains) 9907 An
hundryth besauntis of gold rede; (univers.) 41 19 And an hundurd besawntys of

golde; 2351 An hundurd besawntys of golde. Wie im Altenglischen (s. Greins

Sprachschatz unter gold und riad; vgl. auch mhd. rotes golt Milller, Wdrterb. I,

553*; Lexer, Handworterbuch II 502, altn. rautt gull bei Vigfusson 484% altfrs.

rad gold bei Richthofen, Worterb. 983*), $& wird auch im Mittelenglischen das

gold stehend als das rote bezeichnet; vgl. Guy (univers.) 5504 He schall haue

golde redde; 9101 (= Cains 9380) Full hyt was of golde redde; (Cains) 9225 For

me shuld go no gold so rede; 10546 f. Sporrys he had on hys hele Of red gold euery-

deale; Reinbroun 15, 1 1 For is wijte of rede gold; Ipomedon A 4987 f. And (*» wenn)

he (this red palfreye) were chargyd wyth rede gold, Wovehe save him on hyr I wold;

Isumbras in der Londoner hs. (« v. 223 bei Halliwell) All pe (» fey) fowjt,

rede golde fey syge; (= v. 306) Reed gold in a mantell fey tolde; in der Cam-
bridger hs. (= v. 637) Whenne he sawg fe rede gold = alt. dr. 637 When he se

the reade golde; alt. dr. 357 f. (» v. 367 f.) In the mantell amonge the breade He
layed his gold, that was so reade; Degrevant 975. 1499 A rede gold ryng; 1434

Arcangelus of rede golde; Florence 1456 Mekyll of the golde redd; 1547 Hur feyre
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fax, That . . . scheme also, as golde redd; Sege off Melayne 977 Frette ouere with

rede golde ; Amadace ed. Robson 61, 7 Allso tki siluyr, thi gold rede = ed. Weber
665 Thi syhter and thi gold so reyd; Beres 152 An hors icharged wip golde rede;

1 159 Beten abouten wip rede golde; p. 66 C var. v. 181 Jpeynted wyth redd golde

und 183 Poyntyd about wyth golde red; 2758 Syxty florins of rede golde

shynynge; 3994 SixH pound of rede golde — MO 3768 Twenty somen of red

(redy O) gold.

313. Hartshorne giebt You st Pou und sore st saue.

314. Ziff Hartshorne, Jiff Wright Das adj. wyjt (vgl. das adv. wy$tly

746. 790) leitet Stratmann yon wegen ab, Skeat im Etymologischen worterbnch

s. y. wight (2) (vgl. aach die Specimens von Morris and Skeat und die Specimens

von Skeat im Wdrterbnch) von altn. vigr, schw. vig, indem er annimmt, dass die

nentrale form vigt allgemein geworden set. Ich bin der ansicht, dass es identisch

ist mit ae. wiht 'etwas'. Die bedentungsentwickelnng 1st dieselbe, wie bei me.

aht
9 oht, ought n. s. w. (s. Stratmann 24b, Maizner I, 52 b

), das M&tzner mit un-

recht zn ae. eahtian, ahd. aht&n zieht, da sich dann die ftrbung des a za o nicbt

erkliLren wurde. oht ist vielmehr (vgl. Murray s. v. aught B) ae. dht 'etwas*. Die

entwickelnng des pronomens sum adjectivum ging ans von fallen, wie ./Elfric's Gr.

296, 2 f. Biod ealle pd fers geemnytte be dnum getele
t gif hit dht blon sceal,

(etwas

(werth) sein', 'tangen'; Homilies I, 268 Diofol mSt aIces mannes dfandigan,

hwader hi dht sy o&de ndht (vgl. Shakespeare's naught= hentigem naughty). Dieses

dht findet sich in adjectivischer verwendnng schon Wulfstan 295 , 14 Pd fe dhte

syndon, hi sculon flionde on gefeohte bion ofslagene; vgl. des adv. dhtlice in der

Sachsenchronik sum j. 1072 (beziehnngsweise 107 1). Wyjt bedeutet, wie dht,

urspriinglich 'tuchtig', den sinn von 4-asch' erhielt es erst in folge davon, dass

es h&ufig von pferden verwendet wnrde, deren hanpttttchtigkeit ja in ihrer schnel-

ligkeit liegt

315. Madame, brouke (brvnke Hartshorne) weel py moregeue (moreyeve Wright).

Als morgengabe der konigin wird offenbar die grafechaft in Spanien bezeichnet,

die der bote ausschl&gt Was die verwendnng des verbnms brouken bei ablehnnng

eines angebotenen geschenkes anbelangt, so vgl. Amadace ed. Robson 61, t ff.

Broke wel thi londus brode, Thi castels hee, the townus made : Of horn kepe I rigte

none a= ed. Weber 659 ff. Broke wyll thi londes wyde, Thei lyg so far on ylke a

syde, Broke hem wyll ylion; Genesis und Exodus 1 83 1 ff. 'Haue and bruc wel al

din present, dat du to me bringest and hauest sent.' laeob was wo, dot he is

forsoc.

316. Also longe as (os Wright) pou may leue; vgl. 658 Also longe as I

may leue.

317. Hartshorne That st. Per.

318 f. But off py gold and off fy fee, Cryst in heuene forjelde it pe: eine

vermengung zweier mdglichen constructionen bei forjelden, indem zuerst das sub-

stantivum mit off steht , dieses dann aber durch den accusativ it aufgenommen

wird. Was die construction mit off anbelangt, so vgl. Degrevant 859 f. Of this

gret gentyl rede God forjelde the.

320. Wright woUe.

323. Ful {Full Wright) sore I gan me swynke; vgl. zu 16 und 32.

324. Fur pertoo hat Wright tkeretoo , Hartshorne threw. Nach der ttber-

lieferung wurde die konigin dem boten nur noch einen ritt von weiteren 2$ meilen
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zumuten, wahrend er doch von Westminster (v. 238) nach Canterbury (300) soil

und der von ihm dann thatsachlich zuriickgelegte wcg als 50 meilen betragend

angegeben wird (v. 356); wie denn anoh der erzbischof, flir den am ende von je

5 meilen ein pferd bereit steht (375), neunmal das pferd wechselt (v. 381). Dem-
nach moss fyue and twenti das versehen ernes schreibers st. fyffty sein. In wirk-

lichkeit betragt die entfernnng allerdings nngefanr 56 meilen.

326. For soft (so the Hartshorne), ryjt as me pynke. Belege fUr pynke st.

Pynkep s. im Anzeiger fiir d. alterthnm 3, 101 zu 854; Senyn Sages 2871 Methink,

tkou wirkis to tki reproue Onence thi sen, that thou sold hue; 2889 Methink wel

than, That he was no witty man
; 3284 Methink , thou has a fayre leman ; Ama-

dace ed. Robson 63, 6 Methinhe, grete synne hit ware = ed. Weber 688 Gret

ruthe, me thenke, hit ware; E. st. I, 36 Par/ore me think, fat wele us bird Pray

god; 1, 50*, 482 f. Pat he will my prater here, Think me by ensaumples sere; 512

Forfi me think wele, pat I may Procure pe for me to pray; 51', 517 Me think

wele by pi saws, Me and my sun sum dele pou knows; Ipom. A 21$ Here, me

thynke, I dwell ouerlonge; 1 7 19 Me thynke, men dyd hym mekytt wronge; vgl.

2259. 3232. 6449. 8348. Wir fiixden so methink anch noch am anfange des Neu-

englischen (vgl. Abbott § 297 und Jahrbuch der deutschen ShakespearegeseHschaft

24, I5«.

327. Wright Madam, Hartshorne und Wright ner hand.

328. Mit // is nerhande passyd prime, And me behoues al for to dyne vgL

Senyn Sages 3839 ff. He sendes the word with me, That he wil cum and dyne with

the Tomorn at prime.

329. Hartshorne wyne.

330. fare ohne bemerknng Hartshorne nnd Wright

331. couere (coure Hartshorne) hem off here care; vgl. m 41.

332. Or (0% Hartshorne) pat I slepe a wynke; vgl. Sege off Melayne 1351 ff.

I sail neuer ette ne drynke Ne with myn eghe slepe a wynke, IVhate bale als euer

I byde, To gone cite golden bee.

333. Hartshorne nnd Wright way ohne bemerknng.

334. Also faste as pat he may; vgL 370 Also faste as pay may; Torrent

641 As fast as thow may; 1025 Ase fast ase euyr he may; 1519 As fast as euer

hi may; 1965 As fast as he may; Perceval 1020 Alsso faste als I may; Degre-

vant 124. 199 As fast as ever he may; n 76 As fast as I may; 1332 As faste

as the (» thei) may; Avowynge 46, 2 Als fast as he may; Florence 2144 As faste

as evyr they maye; Torrent 1857 As fast as euer she myght; Degrevant 132 As

faste as he myght; 218 As fast as evere they myght; 1234 And as fast as he

myjth. Ich habe nnr solche stellen angefiihrt, wo der vers ansser dem citirten

nichts welter entbalt. Ahnliche verse mit einem inf. s. bei Kolbing zu Ipo~

medon A 7244.

336. And entryd into Fletestrete; vgL 498 He entryd into Fletestrete.

337. Hartshorne thorwn London. — / gow kete *versichere'; vgl. Matzner,

Worterb. II 439 (nr. 3) und welter unten 805 And seppyn to pe Elmes, I jow hete;

Degrevant 832. 1272 And honde I the hete a 1400 An hand y jow hete. Auch

heten verdankt seinen vocal dem pr&teritum ae. kit (vgl. zu v. 311 nnd die dort

angeflihrte anmerkung zu Guy).

339. Hartshorne messangre.

340. Hartshorne und Wright Londone; wegen wan s. zu 200.
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341. For his trauayle (traveyle Wright) he haddc no los; los muss ne. loss =
scin, nicht altfrz. los: seine miihe wurde reichlich belohnt (v. 318. 403 ff.).

342. Steppyng Wright Da ich an der strasse von London nach Canterbury

kein Steppynge-boume nachweisen kann, halte ich den namen for ein versehen

moglicherweise schon des dichters, nicht erst eines schreibers, lor Sidyngborne

(Chancer, Canterbury Tales D 847 = ed. Morris 2, 231, 847), jetzt Sittingbourne

(41-meilen von London).

343. For soft, his way noldc (wolde Wright) he noujt (turwzt Hartshorne,

nowjt Wright) toumc. Ich weiss nicht recht, was tourne hier bedeutet; ob aandern*,

wie 441?

344. Sparyd (Ysraryd Hartshorne) he nougt for myrc ne mos; vgl. Gowther

417 And spard nodur tnyre ne more\ vgl. 374 For no fyng pat je spare und anm.

346. Fro Osprynge to fe Blee: Osprynge ist 47, fe BUe (*b Biean) ttber

51 meilen von London.

347. Penne myjte (mytt Hartshorne, myjt Wright) he see fe toun\ von der

hohe des Blean.

348. Wegen wyke vgl 54.

349. Hartshorne las bysscop, Wright zog byssehopryke zusammen. Dass ryke

adjectivum sein muss, zeigt der folgende vers; auch konnte der dichter ebenso-

wenig sagen, dass das bistum in Canterbury lag, als er hatte sagen konnen, dass

Athelston's reich in London lag. Was ryke als adj. zu bysschop anlangt, so vgL

Chronicle of England ed. Ritson 359 He hade vyf bischopes riche; 386 He hade

foure bischopes riche. Wegen lay = »wohnte«, »lebte«, »hielt sich auf« vgL Ly-

beaus Disc. 35 f. To Clastyngbery he yede, Ther ley the kyng Artour; Emare 545
Tyll he come, ther as the kytige laye; Florence 1933 f. And into Rome, the ryche

cyte, There hur lorde in laye ; 347 f. The best barons bolde
t
That lygge therewythynne

;

Torrent 79 L Into the Grekes see a mylle There lyghttythe (so die hs. fur fyghth

oder lyth : Adam schreibt lyvythe) a gyant in an yle tfilr die drei letzten worter

steht in der hs. mateyle: Adam's conjectur hatte ich auch schon gemacht); 374 f.

To Portynggall gan he wendtf
Ther ase the kyng gan lye (Adam des reimes wegen

dafur lend) ; 799 There lythe a gyant herebesyd; Ipomedon A 2033 Ther that lady

laye ; 2474 There the kyng and fe queue lay U. s. w.

350. Pat lord off (of Hartshorne und Wright) gret renoun ; vgl. zu 45. Nach

diesem verse ist wohl die zweite halfte der einen und die erste halfte der anderen

strophe abhanden gekommen. Dafur, dass sich hier eine lttcke ftndet, scheint mir vor

allem der umstand zu sprechen, dass, wie die stelle iibertiefert ist, And an der spitze

von v. 351 auffallend ist Wenn dies nicht der fall ware, konnte man ja auch

daran denken, dass v. 353 und 356 reime auf -oun durch andere verdrangt worden

seien (vgL zu 225): v. 353 ware redy leicht durch boun zu.ersetzen, aber v. 356
wttrde sich nur etwa das nach dem vorhergehenden nichts neues brfngende He
rod into fe toun bieten. So empnehlt sich auch von dieser seite aus die annahme
einer liicke, durch welche wohl die erzahlung von dem weiteren ritt des boten

und etwa ein abermaliger hinweis auf das, was er schon vor seinem fruhstuck

geleistet (vgl. v. 321 ff.), verloren gegangen ist Hartshorne und Wright fassen

v- 345—356 ohne. eine bemerkung als eine strophe zusammen.

351. Wright rungen. Undern ist nicht *noon\ wie Stratmann erklart, son-
dern zunachst »9 uhr friih«, dann auch »die zeit von 9—12« ; vgl. Skeat, Chaucer's

Prioresses Tale u. s. w. anmerkung zu £ 260, wo u. a. nach dem Torgange von
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Tyrwhitt zn Canterbury Tales 8136 darauf hingewiesen wird, dass Chaucer s worte

AbouUn vndern gan this erl alygkte [£ 981) den folgenden bei Petrarca ent-

sprechen: Proximae lucis hora tertia comes superuenerat ; vgl. Rubens' Glossar bei

Wright-Wiilker 175, 44 Tertia undent; Cockayne's Shrine 79 On dam prym dagum

cristne men sctolon dlatan heora (td woroldlican weorc on ttd priddan ttd dages, iat

is on undern , and fordgongan (ha. -gen) mid pdra hdligra reliquium d& dd nige-

dan (id, pat is ponne ndn ; Blickling Homilies 47 Eallum cristenum mannum is

beboden, pat hi ealne heora Itchoman seofon sipum geblStsian mid Crista rdde tdene,

arest on arne morgen, bpre stpe on underntid, priddan stpe on midne dag, feorpan

sipe on nbnttd, fiftan stpe on afen, syxtan sipe on niht
t
ar hi raste, seofopan stpe

on Mitan. Vgl. auch undemgereord , undemmete =3 tprandium'', undernsang (s.

Hertzberg zu Cant T, v. 2 191). Auch aus unserer stelle ergibt sich diese be-

deutung von undern: der bote erklart v. 327, dass die prime (hier 5= 'zeit von
6—-9') beinahe voriiber sei und er noch ldyne

J

musse: er wird dies natiirlich so

rasch , als moglich , abgemacht haben , sodass die glocke , die er auf seinem ritte

durch London horte, nicht schon die mittagsglocke gewesen sein kann. Auch

ware ein ritt nach Canterbury von mittag bis abend auf einem und demselben

pferde (v. 314) eine ungeheure leistung.

352. Daran, dass der schreiber zuerst was schrieb, 1st offenbar die nachste

zeile schuld, in welche sein auge abirrte. ^Wright hat seine verbesserung nicht

beachtet ; ausserdem hat er, wie Hartshorne , as weggelassen. Wegen as I jow
telle s. zu 276.

353. He was non er redy. Hartshorne und Wright geben nouer ftlr non er.

Wegen non s. Manner's Gr.a III 138. Vgl. auch Kdlbing zu Ipomedon A 7266.

Filr dieses non mit Wiilker, Ae. lesebuch II s. 245 zu 137 franzosischen ursprung

anzunehmen liegt nicht der geringste grand vor: non ist filr no *=* ae. nd, nd

eingetreten, weil man ae* ndn in den beiden formen non und no hatte.

354. Wegen wan s. zu 200. Wright hat hinter wan ein comma und im

nachsten verse keine interpunction. Aber die zeitbestimmung in v. 355 gehort

offenbar zu wan, nicht zu rod.

355. Hartshorne Songe filr Longe; dann euensonge, Wright evensonge,

356. yfegtn/yfty s. zu 324.

357. Pe messanger nopyng abod; vgl. 405 fe byssehop penne nougt ne bod

und 711 Now wip pe messanger was no badde und anm.; s. auch zu 96 und Kol-

bing's Amis s. XLVI oben und Ipomedon s. CXV oben und anm. zu Ipom. A
3276 f., wo parallelen zu dem reime abod: rod, der 357 und 405 stent, zu

nnden sind.

359. Hartshorne bysscop.

360. Hartshorne messenger.

361. Wright wohl nur in folge eines druckfehlers quewne. Wegen so cfeer

s. zu 117.

362. Was off (of Wright) so noble kynnt gehort wohl mit zu erganzendem

relativum (zu 17) zu qwene,

363. Wegen took *• zu v. 303, wegen ful good speed zu v. 201.

364. Hartshorne sir st. sere und / st and vor red. Der imperativ haue ist

im Me., wenn jemandem etwas gegeben wird, ganz gewohnlich, wahrend wir ent-

weder »nimm« oder «da hast du« sagen miissen ; vgl. unten 534 Haue Py cros and

Py ryng; 727 Haue here besauntys good plente; Ywain 1763 Have pis unement
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hire; Guy (nnivers.) 623 Haue here ageyn py stede; 2547 Haue here thy5 rwyrde

brygkt'y S55° Haue thy* st'd'i °*73 Hau* *"* *h ***&; 6^8o For py mete haue

here thy stede; (Cains) 5816 Haue thou this horse and thy wey goo (= Auchinl.

Pou nim pis hors and gin to go); (strophisch) 32, 1 Haue here mi brand; 33, 4
Haue here pis ring (= Cains 7449 Take thys ryng with the); Rowland© nnd

Ottnell 625 Hafe here my doghetir/re; 843 Hafe this for thym; Bcves 266 Haue
her me swerd; 278 Haue, ber pis sonde; 1497 Haue pis stede; M 127 Haue here a

stede for thy trauayll; M 316 Haue thou this for thy seruice; M 1429 ff. Haue
here this sworde . . ., Also haue here this stede (vgl. ebenda O Haue here, I gyue

the this stede) ; Otuel 805 Haue pis ; Torrent 422 Haue here my ryng of gold:

459 Haue here thys fole; 735 Haue thaw thys in thyn hand; 1999 Haue thou this

ryng; King of Tars 663 Haue it here; Degrevant 1299 Have this for thi mede;

Squyr of Lowe Degre 108 1 Have here thy love and thy lyking; Ipomedon A 6533
Have here my hand =» 6562; 6744 Have here my trough theretill « 6928 nnd

8176; Hhnlich 741 1.

365. Vgi zn v. 97.

367. Wright thowgte nnd blede.

368. Vgl. zn 275.

369. Wright bisschop, Hartshorne saddle.

370. Vgl. zn 334 nnd 97.

371. Vgl. v. 88.

372. Wegen dede say s. zn v. 24.

373. Hartshorne mantes.

374. For no Pyng (thynge Hartshorne) pat je spare. Wegen des pat vgl.

Mltzner's Gr.» 3, 430; ferner unten 420 f. God, pat syt in trynyte, A bone pat

Pou graunte me; Isnmbras in der Cambridger hs. (= v. 340 f. in HalliwelTs text)

Sere, pur charyte, A bone pat pou woldest graunte me; Ipomedon A 431 f. What
vs thy name, pou stravnge valete, Anon that thou tell mee (freilich ist der zweite

vers gewiss nur ein schreiberznsatz: s. Kdlbing's anm.); Ywain 1765 And smertfy

pat pou wend ogayne ; Avowynge of Arther 54, I f. Thenne the kyng sayd to hie

knygte: *Sone that thou were vndyjte 1

; Torrent 1310 f. Lordys, for thorite, A bote

that ye send to me; 2347 ff. Sith thy dwelling shall be here, That thou woldist my
son lere Hys tymber for to asay (Adam hat nnndthig 1pray vor that eingeschoben)

;

Emare 1004 f. Lord, for thyn honour, My worde that thou wyll here; Egtamonr

667 ff. The knyght preyed the erle so free:
lXII. wekys that ye wylle geve me My

boonys for to reste* ; 685 ff. Sche prayed hur gentylle women so fre, That they wolde

layne hur privyte: 'To me that ye be trewe* ; Rowlande nnd Ottnell 161 £. For thi,

gud sir, par charyte, Thyn hert pat pou wolde stere; 1522 Now, for Mahonns tufe,

pat pou pe hye; Senyn Sages 3163 f. 'Dame', he sayd, for luf of me, A sight

tharof that I might se
1

; York Plays 193, if. Leppe fourth, late vs no lenger standi,

But smertely pat oure gere wer grayde; Torrent 2240 f. Ordeyn swith among you

all, For nothing that ye spare. Die , wie an der nns hier besch&ftigenden stelle

des Athelston, so anch in dem znletzt angefuhrten beispiel vorkommende redens-

art For noping spare ist sehr beliebt ; vgl. Kdlbing's Amis s. XLVI ; Guy (nnivers.)

1640. 4572 For nothynge wolde he spare; Amis 976 For no ping nold he spare;

Guy (nnivers.) 7466 For nothynge we wolde spare = (Cams) 7648 For notkyng

wold we spare; Guy (strophisch) 272, 9 For noping pou ne spare; Minot ed. Hall

^Hftff. He cumand pan, fat men suld fare Till Ingland and for no thing spare%
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Bot brin and sla both man and wife And childe. Vgl. auch oben zu v. 344 und

wegen der nachstellung von fat zu 78.

375. at ylke fyue myfys ende; vgL Perceval 1039 f. Ever he sende one agayne

At tike a myle ende.

376. Wegen fat zn 78. Das h in fresch oder genauer ffresch hat ebenso,

wie das in burgh v. 668 nnd in sivych v. 812, einen strich durch den oberen theil:

dieser strich deutet gewiss keine abkurzung an, wie man gemeint hat, sondern

nor, dass h nicht die gewohnliche aufgabe, den hanch auszudrticken, hat.

377. Schod and no-fyng [no fynge Hartshorne) bare (bore Wright) ; vgi. Guy
(nnivers.) 5603 He set hym on a bare palfrey: bare ist wohl «= »ohne decke nnd

sattel.« Vgl. auch altn. rida berum hestum s= rida berbakt. Unten v. 744 wird

a stede gebracht Sadelyd and brydelyd at fe beste; Sege off Melayne 497 f. IIkone

of fam fande a whitte stede Sadilt and redy dightc.

378. Hartshorne neuer.

379. Hartshorne brotkyr, Wright brothir.

380. To keuere (Hartshorne Aenve, Wright kevre) hym out off care: s. zu 41.

381. On nyne palfrays fe bysschop (bisschop Wright) sprong. Da die ent-

fernnng Canterbury's von London als 50 meilen betragend angenommen wird

(v. 356; vgl. zu 324), und der erzbischof alle 5 meilen ein frisches pferd haben

will (v. 375), sollte man ten statt nyne erwarten: der dichter scheint das pferd,

das jener in Canterbury bestieg, nicht mitgerechnet zu haben. Wegen sprong vgl.

unten v. 746 JVyjtly on hym he sfrange; Degrevant 332 One a stede cane he

spryng; Amis 329 On her stedes fat gun spring) Launfal 217 Poverty the knyght

to hors gan sprynge\ 1015 The knyght to horse began to sprynge\ Lybeaus Disc. 241

Hie knyght to hors gan spryng; 677 To horse they gon sprynge. Weit iiblicher

ist vom besteigen das verbum lepen: s. Schmirgel, Stil und sprache des me. epos

Sir Beves of Hamtoun I (Breslauer diss, von 1886), s. 20 und Guy (Auchinl.) 1601

Pan he Upe opon his stede ; 1611 Seffe he lepe opon his stede; 1779 On hors fai

lopen anon wip pis; 2003 p. 112 On his stede he lepe anon; 2540 And Upe her gode

stedes opon; 3022 And dede him lepe opon his stede u. s. w.
;
(stroph.) 59, 10 On

hors fai lopen fan biliue; 97, 2 On hors fai lopen fot hot; 186, 1 On hors lopen

fo knijtes prest; 259, 1 Sir Gij lepe on his stede fot hot; Reinbroun 41, x Heraud

lep on a rabyte; 66, 10 On here stedes lopen he; 90, 4 f. Out of fe paleys bofc

hii jede And lopen on Reinbroun is stede; Guy (univers.) 589 Gayers hors lie lepe

vpon ; 12 1 3 Sythen he ys lopen on hys stede; 2840 On ther horsys they lepe than u. s. w.

Ferner Launfal 370 Launfal lept ynto the arsoun; 467 Gyfre lepte ynto the arsoun

(vgl. Schmirgel a. a. o. 20). Aehnlich Lybeaus Disc. 1843 f. Lybeaus wyth good-

wyll Into hys sadell gan skyll (vgl. Sarrazin's Octavian s. 170 zu v. 326). Sehr

beliebt ist ferner bestride (seltener stride) : s. Schmirgel a. a. o. 20 ; Guy (univers.)

6095 Guy tys stede 50ne bestrode; 109 ix Harrowde hys gode hors bestryte; 11361

Hys gode stede he bystrode; 11527 Bothe vpon fat stede fey strode; (Auchinl.) 4599
Eueriche of ous his stede bistrode; Reinbroun 76, 10 A gode stede he bestrod.

Weitere ausdrUcke: Guy (Auchinl.) 4347 Seffen on his stede he wond; 6635 Opon

his gode stede he wond; (strophisch) 251, 4 Sir Gij opon fat stede wond. — Guy

(Auchinl.) 4627 Per mijt men se knijtes on hors wende « (Cains) Tho to horse

the knyghtis gan wende; (Caius) 4036 And wente to horse euerychoon; 5769 To

horse they wente in all haste, — Torrent 627 f. On he dyd hys harnes ageyne And
worthe on hys sted, serteyne; 864 Thus he worthe on a stede; 1563 He worth vppon

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 25
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his stede ; Guy (Auchinl.) 6986 Nim pi stede and worf peron
; 4723 Opon a mule

sche warp anon\ (Caius) 1 60 1 Than he worthe vpon his stede; Otuel 828 JVorp vp

bihinden me her; Thopas 40 He worth upon his steede gray; Ipomedon B 1489 Anone
he worthyd vppon his stede; Sowdone 1163 Thai worthed vp-on here stedes. —
Sege off Melayne 758 Appon paire horses gatt bothe in fere. — Beves C p. 46
var. zu w. 989 ff. Syr Befyse ynto pe sadull startyth \ Sege off Melayne 499 Thay

stirtt vpon those stedis full steryn. — Auch taken, obwohl ursprtinglich nur etwas

dem aufsteigen vorausgehendes bezeichnend (vgl. Guy [univers.] 6641 Gye toke

hys gode stede And on hym lepe), wird doch so gebraucht, dass das aufsteigen mit

eingeschlossen ist; vgl. Rowlande und Ottuell 128 f. / dowte no man, pat mer
was borne, And I my stede hafe tone; Guy (Caius) 16 11 Sithe he toke another stede;

1779 Their hors they toke after this; vgl. Athelston 200 und anm. — Seltsamer-

weise wird auch lighten, das ja »erleichtern« bedeutet und daher nur im sinne von

»absteigen« verwendet werden sollte, vom aufsteigen gebraucht: Guy (univers.)

1 1225 And aftyr lyght vpon per stedys , And toward pe cyte bope pry yede; Beves

MO 753 Sir Beues, in the sadull he light.

383. In romaunce [romance Hartshorne) as we rede; der vers kehrt wieder

569. 623. 779. Weitere belege giebt Kolbing, Amis XLIII unter 2); vgl. Horst-

mann, Ae. legenden (Neue folge, 1881) 334, 45 In romans as we rede (dagegen

Herrig's Archiv 79, 422, v. 63 In boke as we haue hard), ferner Zielke's Sir Orfeo

s. 8 und oben zu v. 19 und 78.

384. = 276; vgl. die anm. dort.

385. Wright down.

386. Hartshorne messangres.

387. Alias, pat I was born; vgl. 482 Alias, pat pou were born und Zielke's

Orfeo s. 15; ferner Guy (univers.) 5 113. 7 191 Alias, pat y was borne; 7287 f.

Ofte sche cryed there: 'alias', That euyr sche borne was; 7415 (= Caius 7597)

And seyde: 'alias', pat he was borne; Isumbras 201 Thay sayd: 'alias', that thay

were borne; Ipomedon A 142 1 Alas, Imayne, that I was borne; 4676 Alas, ma-
dame, that I was borne; Eglamour 844 f. Alias, That ever y woman borne was;

Emare 556 f. Alas, That y ever man born was; Sege off Melayne 699 Alias, pat

pou was borne; Guy (univers.) 9646 Alaek , that euer pou was borne; Herrig's

Archiv 79, 422, v. 73 = Horstmann's Ae. legenden (Neue folge, 188 1), 334, v. 55
Alias ..., pat je weryne borne; King of Tars ed. Krause 228 Alias, pat ich was

bore; Guy (Auchinl.) 4527 f. Alias, alias, Pat ich was born [That euere y was borne

Caius); (strophisch) 22, 1. 241, 1 Alias, pat y was born; Reinbroun 85, 6 Alias,

Pat ich was bore; Aehnlich: Beves 2699 f. Alias, Pat euer get I maked was; Guy
(univers.) 7228 Alias, that y haue lyfe; (strophisch) 24, 11 f. Pat euer was y born

wiue , Wayleway pat stounde; 37, 1 1 f. Alias pe time and wayleway , Pat mi

moder me bare; 25, 11 Alias pe time, pat y was born; Guy (Caius) 9977 Alas pe

tyme , that thoiu toere boren; 469 The tyme he cursed, that he was borne =
(Auchinl.) And cursed pe time, pat he was bore = (strophisch) 46, 5. 143, 2

[curssed)
;

(Auchinl.) 4230 Sche . . . curssed pe time, pat moder hir ber.

388. Wright good.

389. Was good at ylke a nede (need Wright) . Wegen des fehlenden relativs

s. zu 17. Die redensart good at nede ist sehr beliebt: unten v. 741 f. Pe messanger jif

he broujte a stede, On off pe beste atylke a nede; King Tars ed. Krause 190 f. Pat

sett him on a ful gode stede, Pat was so gode at eueri nede ; Guy (univers.) 4435 *-
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/ hasfyd me vpon my stede, That was gode at euery nede; 10183 f. And syftn men
brojt hym a stede, In all ft londe was none better at nede; (Auchinl.) 899 f. Pe
douke come prikiand on his stede, Pat eerteyne was and gode at nede] (Auchinl.

und Cains) 61x9 f. Ieh haue pe broujt here a stede, In pis world is better non at

nede; 713 f. IVip riehe armour and gode stedes, Pe best, fat wer in lond at nedis;

Lybeaus Disc. 235 f. And syr Oweyn hym broght a stede, That was good at everych

nede ; Degrevant 337 f. Syre Degrewant gat a sted, That was gode in ilk a ned.

An den bisher angefUhrten stellen werden stets pferde als goode at nede bezeichnet

;

vgl. aber Degrevant 1267 f. Ther good speres at tobrast , That weren gode at

nede; Guy (Auchinl.) 3873 f. Welt yarmed on hys stede, A launce he bar gode at

nede ; 6445 f. Wif seheld and spert opon his stede : A gode knijt he was at nede

;

7199 Herhaud, fat was gode at nede; (strophisch) 1,4 Pe best bodi he was at

nede; (univers.) 2077 f. Tho came Harrowde on hys stede, That was a gode knyght

at euery nede; Havelok 87 f. He was te beste knith at nede, Pat heuere micthe riden

on stede; 19701". He is fe beste man at nede, Pat euere mar shal ride stede; Chro-

nicle ed. Ritson 263 f. He was fe beste kyng at nede, That ever mihte ride on stede,

Natttrlich konnen auch andere adjective stehen: Guy (univers.) 9303 f. Sche caw-

syd hym to haue a stede, That seker was at euery nede = (Cains) 9592 f. She dyd

hym (fehlt hs.) have a well good stede , ITiat seker was at euery nede
;

(univers.

)

1054 That was an hardy knyght at nede; 1632 That were hardy men at nede;

Cleges in der Oxforder hs. 8 A doujtyer man was non at nedys.

390. Jistyrday (Wright £isterday) vpon fe grounde He was wurf an hundryd

pounde. Wegen des formelhaften ausdrucks vpon pe grounde vgl. unten v. 742 f.

On off pe beste at ylke a nede, Pat euere on grounde dede gange; Guy (univers.)

3729 f. Ther was neuer jyt man on grounde, That durste agenste so many stonde;

Cains) 115 Of armes he had been chief on grounde; (strophisch) 64, 8 f. Per durst

no man fjt wip him: So grille he was on grounde; Sege off Melayne 1322 Thou

ne dare noghte byde appon pe grounde; Otuel 307 Qudp Roulond, par he stod on

grounde; Launfal 929 f. They saw never non so gay Upon the grounde gone;

Torrent 742 f. Ther ys no knyght, hys (hs. knyghtes) dynt may stond: So strong

e

he ys on grond (Adam dafiir in dede des reimes wegen); Beves C var. zu 1524 ff.

He wenyd neuer to haue go on grounde; Ipomedon A 1034 ff. Better were me
suche ane to have, Then anny tow, so god me save, Me thynkes, on ground pat

gaase ; 2394 Furpermoste on the grounde gothe he ; 2397 On grounde neuer a better

yede; 8837 f. In hyr tyme she bar hym sonys two, The fayrest, That on ground myjt

goo (vgl. auch Kolbing zu Ipom. A 63).

392. Ony kyng to lede: wegen lede »tragen« vgl. Florence 1549 f. On a

lyter they hur leyde And to the castell hur ledd; 1560 ff. Unto the stabull they ledd

hur stede, And all hur odur gere they dud lede Unto a chaumbur dere ; Torrent

1053 f. Yf yt (eines riesen haupt) be broke, so god me sped, Yt ys wyll the worse

to lede; Guy (Caius) 796 So many sheldes ledde sawe he; (stroph.) 255, 4 f. He
was so michel and so vnrede , Pat non hors mijt him lede; Ipomedon B 1493 £

He bad hys men take his stede And lette a wors hors hym lede,

393. f. Penne bespak [he spak Hartshorne) pe erchebysschop (archebysschop

Wright), Oure gostly fadyr vndyr god kehren 465 f. (nur pat start pe) wieder ; vgl.

auch 435 f. ' Welcome
1

, he sayde,
%pou erchebysschop, Oure gostly fadyr vndyr god.1

Vgl. die von Mfitzner Gr. 2a
, 489 angefUhrte stelle Piers Plowman B prol. 87 f.

Bischopes and bachelers , bothe maistres and doctours, Pat han cure vnder Crist*.
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Mit anderer bedeutung steht under god in einer von Kolbing zu Ipomedon A 397
angemerkten stelle.

395. Hartshorne messangre.

396. f. Der reim stede\ nede ist in reimpaaren sehr beliebt: wir finden ihn

an den meisten der zn v. 389 angefUhrten stellen (so aucb Athelston 741 f.) ; vgl.

ferner Guy (univers.) 4478 f. And also the beste stede, That euer knyght rode on

,at nede] 5799 f. I haue pe broghtfe beste stede, That euer knyght rode on at nede;

5819 / haue mystere of soche a stede For to ryde on at my nede; 6641 f. Gye toke

hys gode stede And on hym lepe, as he had nede; (Auchinl. und Cains) 1201 f.

Gold oper siluer ofer heye stede? To passe pe se hastow no nede; 1457 f. Gij wip

spots smot pe stede', As a man, pat hadde nede; 5755 f. So pat he neyjed his stede;

For to him he hadde nede; (Auchinl.) 5975 f. And now y no haue grom to held mi
stede. Pat so miche me mijt help at nede; 6961 f. Wip his knijtes on heye stede

Redi armed to pat nede ; 6989 f. Her ieh jiue pe pi stede, For pou jeue me pe

mete at nede. Auch umgekehrt nede: stede; vgl. Guy (Auchinl.) p. 116 v. 1961 f.

JPt best doand at swiche nede Wip scheld and spere armed on stede; (Auchinl. und

Cains) 3021 f. Herhaud he socourd in pat nede And dede him hpe opon his stede

;

7199 f. Bot Herhaud, pat was gode at nede, And oper to knigtes yarmed on stede;

(strophisch) 1, 4 f. Pe best bodi he was at nede, Pat euer mijt bistriden stede; (Caius)

8900 God helpe the neuer at thi nede, But thou arme the on a stede.

397. oure mykyl nede; vgl. 439 For I hadde neuere so mekyl nede.

399. Hartshorne brothyr, Wright brothir; wegen borwe s. zu 264.

400. S. zu v. 3.

401. S. zu 120.

402. Hartshorne yschal start / schal.

403. f. And ist hier naturlich bedingende conjunction (vgl. 146. 426. 574.

696.) Der sinn ist: 'die belohnung, die ich dir geben werde, wird so gross sein,

dass sie fttr deinen unterhalt gentigt, selbst wenn du 100 jahre alt wurdesf.

405. S. zu v. 357.

406. Wegen took hys hors s. zu 200: da aber der erzbischof gewiss nicht

vom pferde gestiegen ist, muss take hier wohl = to take a horse with the spurs

(5. Halliwell) sein, was mir auch fur v. 712 wahrscheinlicher vorkommt.

407. lyjt muss hier adverb sein; wegen so vgl. zu 117.

408. Hartshorne messangre. Aus rod 406 ist zeugmatisch com zu denken.

410. Wright Nother squyre.

412. to pe kyrke steht anb xotvov.

413. As man off [of Hartshorne und Wright) mekyl myjt: s. zu v. I f.

414. Hartshorne und Wright him.

415. S. zu v. 50.

416. To praye god for pe ryjt als v. 587 wiederholt.

417. Hartshorne und Wright come.

418 f. ; vgl. zu v. 277. Dass der dichter auf knelyd noch on hys knees he

felle folgen lasst, erinnert an sein Be cros and roode v. 169.

420. God, pat syt in trynyte ; vgl. Beves 4429 f. Ich jeldc me To god, pat

sit in trinite (vgl. auch var. v. 65 f. aus £ und Schmirgel , Stil und sprache des

Sir Beves I p. 12); Guy (univers.) 101151". For hys loue y bydde the, That syttyth

jaboue in trynyte; 1045 1 But oon thynge, syr, y prey the For hym, that sytteth in

trynyte; (strophisch) 299, 5 f. And serued god wip al his mijt, Pat sit in trinite;
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Reinbroun 26, 1 f. Fif kondred sife haue fow maugre Of lesu, pat sit in trinite;

King of Tars ed. Kranse 749 f. In fe worfschipe of fe faders nanu , Pat sitt in

trinite = (Vernon) And nempne hit in fe fader name, Pat sittef in trinite
;
(Vernon)

235 Blessed fou be Of god, pat sit in trinite \ 683 1blesset je be Of god, pat sit

in trinite ; Roland und Vernagn 695 f. He

.

. . sitt in trinite, O god in persones

thre
; 782 if. God almijt Mounted into keuen lijt And sit in trinite. — Unsere

stelle bietet ein sicheres beispiel fur die verwendung der dritten person im prfi-

dicat eines relativsatzes, dessen relatmun snbject ist nnd anf einen vocativ zuriick-

geht (vgl. M&tzner, Gr.» 2, 156.)

421. Hartshorne thaw. Wegen des gebranchs von pat s. zn 374, wegen

seiner steUung zn 78.

422. Lord, as fou harewyd helle\ vgl. 595 And fankyd god, pat harewede

helle; Minot 7, 34 Hende god, pat heried hell; weitere belege s. in M&tzner's

Worterbuch 2, 485 b
, bei Brenl zn Sir Gowther v. 3, Schmirgel, Stil nnd sprache

des Sir Beves I p. 12, Adam zn Torrent 1799.

423. Hartshorne nnd Wright they, der letztere ausserdem wohl nnr in folge

eines drnckfehlers he statt be; wegen der steilung von jiff zn 78.

424. Pat are in my presoun free ; vgl. Guy (Anchinl.) 5876 In fre prisoun

pou schalt hym do
; 5882 In mi fre prisoun schal he be.

425. Forcursen fehlt in den me. worterbttchern ausser in dem von May-

hew und Skeat, wo es auf grand einer stelle in der Laudhandschrift der Sachsen-

chronik angefUhrt wird (znrn j. 1137 ed. Earle 262) Pe biscopes and lertd men

heom cursede aure, oc was heom naht parof; for hi uueron al forcursad and for-

suoren and forloren.

426. nimmt v. 423 in etwas anderer form (vgl. v. 574 Sere, off gylt and

pay be dene) auf; wegen der steilung von and s. zu 78. Hartshorne und Wright they.

427. Hartshorne und Wright Lene. Ueber den unterschied zwischen lene

(vgl. zu v. 4) und leue s. Skeat im glossar zu Havelok s. v. Leue; vgl. auch v.

811. — Ftir moot gibt Hartshorne moor.

428. Wegen garte to dwelle vgl. zu 251.

429. Hartshorne und Wright hys pryer. Vgl. v. 630.

431. Wright sawe.

432. He was forwondryd off pat caas »dartiber«; wegen caas in abge-

schw&chter bedeutung vgl. Guy (univers.) 4282 Gye had wondur of that case;

8501 When he wyste for soft pat case, That pe chylde stolen wase; (Auchml. nnd

Cains) 1283 When pe douke Otus yseye pat cos, Pat Gij so sore wounded was;

(Cains) 1423 And, whan Heraude saw that cas, That Toraulde so foule sleyne was

(«= Anchinl. When Herhaudyseye pis, Pat he doun fel and ded he is); (Anchinl. und

Caius) 1889 And, when pemperour herd pis cas (that cas Caius) , Pat his nevou

yslawe was; (Anchinl.) 4395 When his nevou yseye pat cas, Pat his em so smiten

was xl. s. w. Es seien nnr noch einige belege fur formelhaftes in (at) pat (pis)

caas gegeben: Guy (univers.) 1634 They came to hym in that case; 3599 Ywyllwende

in thys case
; 7780 Loke, pou lye not in thys case; 9593 f. Y askyd hym, what he was,

And he me tolde in that case; 9967 f. And to haue an answere in pys case He

hath grauntyd a serten space; 3377 Paynyms assaylyd hym at pat case; Beves 2332

Kepe wel Iosian at pis cas; 2575 Seues grete him at pat cas n. s. w.

433. Wegen a pas s. zu 201.

435 f. vgL 393 f. und anm.
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437. Hartshorne lenande.

438. Hartshorne brothyr, Wright brothir; wegen moot pou s. zu 135; vgL

auch 57S.

439. Hartshorne had und neuyr, Wright tuvre. Wegen nukyl nede vgl. 397.

440. Sip I took cros on hande. Man konnte bei cros an das im folgenden

ofter (459. 469. 504. 508. 534) erwahnte bischofliche kreuz denken und deshalb

die stelle verstehen »seit ich bischof geworden«, aber v. 437—440 scheinen mir

nur im munde des konigs einen rechten sinn zu haben, dem sie auch Halliwell

zugewiesen hat: nur so kann ich mir For v. 439 erklaren: »Ich freue mich. dass

du gekommen bist: denn ich befand mich niemals. in so grosser verlegenheit*

Dann muss v. 440 bedeuten »seit ich ein kruzifix in die hand genommen habe.«

Vgl. die von M&tzner (Worterbuch 1, 509 b) aus Beket 2091 (gedruckt 2081) an-

gefuhrte stelle Seint Thomas nom a croice an hondc and other armes non.

441. Wright Good; Hartshorne brothyr, Wright brothir; endlich Hartshorne

the statt turne (derselbe fehler v. 519). Zu turne py rede vgl. Otuel 634 Otuwel

hadde iturnd his poujt; 1159 J7/ i rede, pou turne pi mood. S. auch zu 343.

442. Doo noujt (Wright not) Pyn owne blood to dede ; vgl. Matzner's Worter-

buch I 591 b und Fuhrmann, Die alliter. sprachformeln 45; Perceval 389 f. Sone,

thou has takyne thi rede To do thiselfe to the dede; 930 Ther he was done to the

dede) Eglamour 298 f. Then had syr Egyllamowre don to dedd A grete herte; Guy
(univers.) 289 f. Then schall me falle grete honour to

t
That y for hur to depe was

d°\ 3 !3^ Yf any man may 5ynSe or rede, That y was for pe done to dede; 329
Soone schalt pou to dethe be doo; 3484 / wyll, ye do me vnto dedde; (Auchinl.)

3020 Pe pridde to dep he dede do; 3090 To dep he wille him do; 3304 AUe he

wil don ous to pe dep; 3533 Pis cristen our men to dep dop; 3581 So mani to ded

per he dede =» (Caius) So many sarasyns he to deth dede; (Auchinl.) 5570 Pat ye

no wille hem to dep do; (Caius) 8420 f. Yf I were in this stede For strengith of

thriste done to dede; (strophisch) 174, 5 To wicked ded pou schalt be don, Bei

Shakespeare ist to do to death zweimal belegt. Da Nares es fur nothig gehalten

hat, die redensart zu erklaren, konnte sie jetzt veraltet scheinen, aber man be-

gegnet ihr noch heute, auch in prosa: Life of Ch. Dickens by F. T. Marzials,

London 1887, s. 100 The subject has been done to death by every variety of pen,

and in every civilized tongue; Pall Mall Gazette June 15, 1888 // is true that

it was Dr. Mackenzie's intervention that saved the Emperor from being done to

death last May. Vgl. ferner Avowynge 4, 7 f. Ther may no dyntus him dere Ne
him to dethe dijte

; 9, 5 ff. / mtow . . . ,
Quo so wernes me the waye, Hym to dethe

dijte ; weitere belege Matzner , Worterbuch 1 ,
636b

; Fuhrmann 1. c. Wegen
bringin to depe [dede) s. Nuck zu Roberd of Cisyle v. 201 ; Ipomedon A 1422 f.

My pryde wille make me be forlorne And to my dede me brynge
;
4682 He, that will

brynge me to my dede; Perceval 1629 To bryng that other to the dede; 1863 f.

There scholde no dyntys hym dere Ne to the dethe brynge; King of Tars ed. Krause

953 Loke , 4o pe dep pat he be broujt; Guy (univers.) 7591 And hym vnto dethe

brynge; 7599 And yf he myght hym to depe brynge; 10890 Hym confoivnde or to

dethe brynge; 11018 Or y hym haue to dethe broght; (Auchinl.) 246 Pat neye he

was to dep ybroujt; 336 Ich wold, ich were to dep ybroujl; 1456 Pat he is to

dep ybroujt == (Caius) That thou him hast to deth brought; (Auchinl.) 1538 Ac al

to dep we ben ybroujt = (Caius) All we ben to deth brought; (Auchinl.) 4364 Who
hop mi lyoun to dep ybroujt J «= (Caius) But telle him, who his lyon hath to deth
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drought
;

(strophisch) 99, 7 f. Per worp sir Gij to dtp ybrougt, Bot jif god haue

of him poujt. Das heute iibliche put to death begegnet auch schon gelegentlich

im Me.: Roland 956 He put the patriark to dethe then; Squyr of Lowe Degre

383 f. // were great reuth
t
he should be spylte Or put to death withouten gylte;

Horstmann's Ae. legenden (Neue folge, 1881) p. 334, v. 47 f. Thre knaue-ehildur

be hym she haddc, And alle she putte to dede. Vgl. auch Ipomedon A 1476 f. Thys

syghynge and vncell Wille drawe me to my dede; 3982 He dryues me to dede.

443. Hartshorne weer thy statt wurjty.

444. Vgl. zu v. 270.

445. Statt Lat giebt Hartshorne Let, Wright Lett; der erstere ausserdem

bozwe statt borwe (vgl. zn 264).

446. Hartshorne me (st. we) and enquer.

447. Hartshorne comonn. Wegen dieses und des folgenden verses vgl. 265 f.

449. Diesen vers und die drei zunachst folgenden haben Hartshorne und

Wright, der iibrigens sehout fur schent giebt, ohne bemerkung mit v. 441—448

als eine strophe zusammengefasst. In den 12 versen, die nach meiner ansicht

verloren gegangen sind, dtirfte der konig erklart haben, was er Egelan zur last

legte, und der erzbischof dann noch einmal auf seinen vorschlag, die sache im

parlament zu untersuchen, zuriickgekommen sein. Es lasst sich nun natiirlich nicht

mit bestimmtheit sagen, ob nicht vielleicht Who is wurpy, be schent [be conj.) zu

interpufagiren sei. Wenn die interpunktion des textes richtig ist, so vgl. Beves

1684 Paw were worpi ben hanged and drawe (vgl. zu v. 305).

450. Wright graunt. — Ausser in diesem verse nndet sich im ganzen ge-

dichte je nur noch 730. 733 auf einen einzelnen bezogen. Dass der erzbischof

dieses je seinem weddyd broper gegeniiber braucht, hat seinen grand wohl darin,

dass er ihr verhaltnis durch das benehmen des konigs fur geldst ansehen muss:

freilich spater braucht er immer wieder ppu. — Im Ubrigen vgl. 522 und zu 261.

451. Hartshorne schall, er und Wright both; wegen or none s. zu 228.

452. Be god, pat alle pyng (Hartshorne thynge) lent; vgl. Guy (stroph.) 21,

4 ff. On Iesu omnipotent , Pat alle his honour hadde him lent , He poujt wip

dreri mode.

453. Panne pe kyng wax wrop [wrothe Wright), as wynde; s. Skeat's glossar

zu Piers Plowman s. . Wroth und Fuhrmann, Die alliterirenden sprachformeln s.

56 f. Vgl. Ipomedon A 7292 Though ye be wrathe, as wynde. Sonst dient der wind

natiirlich auch als bild der schnelligkeit : Guy (univers.) 4396 / rode awey, as

dothe pe wynde; 4424 And rode forthe, as the wynde; (strophisch) 162, 4 f. Pan

seije he an ermine com of his moupe Als swift, als winde, pal btowep on

cloupe.

454. A wodere man myjte no man fynde ; vgl. Guy (univers.) 80 A feyrer

maye schall no man fynde; 7578 A stronger man may no man fynde; (Auchinl. und

Caius) 1386 A better hnijt no mijt (might no Caius) man finde; (Caius) 7764 A
feller thefe shuld no man fynde; Ipomedon B 504 A feyrer body shuld no man

fynde ; Ipomedon A 2463 Suche shull no man now fynde.

455. Pan he began to bee [be Wright); vgl. zu 1 6.

456. Wright othys. Er sowohl wie Hartshorne halt die Uberlieferte stellung

be vor ofis bei. Vgl. aber zu Guy (univers.) 5928 und Kolbing zu Ipomedon A
y. 228; Kyng Alisaunder ed. Weber 1750 He laughwith and swerith by the sonne.

Digitized byGoogle



392 J* Zupitza

457. Hartohome scAolde, Wright schole; derletztere tuasscrdem Aangyd. Wegen
drawen and hongyd s. zu 271, wegen or none zu 228.

458. Wip (yen thou schalt see; vgl. v. 803 AUe men mygten see wip yge*

Haung werden auch untergeordnete sfttze gebraucht, urn unser »vor jemandes

augen* auszudriicken. So erscheint v. 458 als v. 563 mit emem fat wieder Wtp
eyen fat pou schalt see ; vgl. ferner 483 f. fyff pou be ded, pat I may see, Asoylyd

schalt pou neuere bee; 655 Pty crystnyd pe chyld, pat men myjt see; Guy (univers.)

5615 f. Make pou dole, that y may see> And y schalt hym site before py nye; Gay
(strophisch) 118, 6 ff. Into perpe pe swerd it fleye Wipouten wem or am wound*

Half a fot into pe grounde, Pat matii man it seye; Lybeaas Disc. 358 ff. Wylleam

smot to hym tho^ That hys sword brast a two , That many man hyt teygh; Guy
(Caius) 8664 f. Nother for game, myrth nor for glee Wold she lawje, that men mygt
see\ Roland und Vernagu 818 ff. Strokes bi sex and seuen Togiderpis knijtes jeuen,

Pat mani man mijt yse; Otuel 576 f. A whit coluere per cam fle , Pat al pe peple

mitten se\ Eglamour 449 f. Thou haste slayn thy f00 and wonne the fylde, That

we alle have seyn. Gelegentlich nndet sich ein solcher satz sogar zu dem aus-

druck »vor jemandes augen« noch hinzugefiigt : Sege off Melayne 58 ff. His wyffe

and his childire three Byfore his eghne, fat he myghte see, Be (d. h. sail be) in

sondrc sawcnn. Vgl. Kdlbing zu Ipomedon A 4606 u. auch Athelston 570 = 780

// was set, pat men myjte(n) knawe, — Was den pleonasmus wif eyen see anbc-

langt, so s. zu Guy (univers.) 367, Zielke's Sir Orfeo s. 20; Seuyn Sages ed. Weber

2941 f. Tharin stode a towre ful hee: Fairer saw he neuer with ee; ,Guy (Caius)

7571 f. For they wcnde vtterly Neuer to haue seyne hym with eyje; Isumbras 362

Unnethes myghte he with ehgne see; Ipomedon A 2665 That euer was sene wyth

ije =* 4755; Eglamour 811 Sche lokyd on hur sone with hur eye; Guy (stroph.),

26, 8 Y schal neuer be seyn wip sijt; Reinbroun 79, 5 f. A fairer place neuer nas,

Pat he sej wip sijte; 121, 5 Y se wip sijt; King of Tars ed. Krause 754 f. Jif

it were cristned arijt , // schuld haue fourme to se bi sijt ; 823 f. Pe soudan seye

%uele bi sijt, Pat lesu was of more mijt; Perceval 1290 Whenne scho sawe hym

with syghte; und ahnlich Isumbras 655, £>egrevant 590. 744. 890. Vgl. ferner

Athelston 688 Be schryffte off moupe telle I it pe ; Cleges ed. Weber 472 An
harpor sange a gest be mowth (die Oxforder hs. 478 An harper had a geyst iseyd)

;

Otuel 237 f. And manye londes namecoupe, Pat i ne mai ttoujt nemne wip moupe;

Minot 5, I Minot with mowth had menid to make Suth sawes and sad (vgl. Hall's

anmerkung und die belege fur mele with mouth u. a. bei Fuhrmann, Die alliter.

sprachformeln s. 51); 7, 7 Merlin said pus with his mowth; Ipomedon A 4164

And kyste her wyth mowthe; vgl. auch Schleich zu Ywain 1381; Isumbras in der

Cambridger hs. (« ed. Halliwell 536) Wip tungge I say sertayn (wegeu telle

with tonge s. Fuhrmann a. a. o. s. 55).

459 f. cros , staff, mytyr, ryng insignien des bischofs ; vgL 469 f., rum theil

auch 504. 508. 534. Vgl. auch Sege off Melayne 541 ff. The bischop keste his

staffe hym fro, Pe mytre of his hede also : '/ sail neuer were the more ' ; Degrevant

1 81 3 ff. Ther com tyl hir weddyng An emperoure and a kyng, Erchebyschopbt with

ryng Mo, then fyftene.

460. Hartshorne to the st. pe.

461. of Hartshorne, lande Hartshorne und Wright.

462. Hy$e pe s. zu v. 3a; einfaches hyen v. 201.

463. Wher (Where Wright) / pe mete, fy dtp is dyjt; vgl. Reinbroun 88, 4 ft
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$if eni man so hardi were, Pat vs wolde alhelde here. His def wer ydijt; Torrent

104 1 ff. He died so sore, I vndyrstond, Hys crake fell oiot of hys hand: Hys dethe

so hyme ys dyght; 1647 f. Me forthinkith , that thou com here: Thy deth now is

dight; 271 ff. Be my trowthe, and he the see, Were ther XX. lyvys in the, Thy (hs.

They) dethe than wyll he dyght (vgl. Adam s. X; Fuhrmann, Sprachformeln 45).

464k Non ofir pen schal (Hartshorne schall) it bee (Wright be). Wegen non

ofir (eigentl. »kein anderes*, dann aber <=» » nicht anders*) vgl. M&tzner's Gr.9 3,

12$ ; Nuck zu Roberd of Cisyle 160; Kolbing zu Ipomedon A 2780; Guy (Auchinl.)

1482 It no may no noper be = (Cains) Thou seest, it woll noon other bee; (Auchinl.)

5742 Gij seye , it mijt no noper ben ; Kyng Alisaunder ed. Weber 7724 ff. Tho

Alisaunder gan yseo, That hit nolde non othir beo , He dude al the ladyes wille\

Cleges 315 // woll non othyr be (» Oxforder hs. 315 // wold non cpcr weys be);

Beves M 496 There is none opure, but thou shalte dye; Ipomedon A 8587 / trow

full welly it be non nothere.

465 f. =» 393 f.

469 f. vgl. 459 f.

47L Hartshorne bysschoprycke thou renest.

472. Hartshorne crystendom, Wright Crystendome; der erstere ansserdem thee.

473. Hartshorne Prest; Wright there.

474. Nethyr Hartshorne.

475. Hartshorne Crystendom. Das wort bedentet hier (abweichend von

v. 472 nnd 530) »taufe«. Anf crystendom bezieht sich wohl non, nicht anf das

subject ; vgl. Eglamour 805 f. And that bastard, that to the ys dere, Crystyndome

schalle he non have here.

476. To care I schal pe (Hartshorne thee) brynge; wegen bringen to s. Man-

ner's Worterbuch 1, 349 f. ; vgl. auch Ipomedon A 3104 In grette care is she broughte;

Amis 348 To bring him into care; 708 Bring hem into care; 1086 And hap me

broujt in blame; Guy (Auchinl. und Caius) 309 Now is Gij in sorwe ybroujt;

(strophisch) 146, 8 Telle me, whi fou art in sorwe braujt; Ipomedon A 8774

In sorow that has you brought; 2240 That me in bale hathe broujte; 6516 In bale

ellys be we broughte; 7 171 In bale for euer thou haste me broughte. S. auch zu 442.

477. Wegen gare crye zu v. 251.

478. Pat kyrkys (Hartshorne kyrkes , Wright krekys) scholen (schole Harts-

horne nnd Wright) be broken doun ; vgl. Guy (univers.) 8701 f. The wallys of that

towne To pe jerthe were brokyn downe = (Caius) 8986; Sege off Melayne 751 ff.

Therefore I sail stroye the, Bryne and breke downn thi cite.

479. Da die kirchen niedergerissen werden sollen, konnen sie nicht werden

stoken agayn wip porn. Deshalb ist die lilcke, auf welche das versmass hinweist,

vor v. 479 anzunehmen. Der folgende vers legt den gedanken nahe, dass in

dem weggefallenen von kirkejerdes die rede war und diese dann auch das subject

zu v. 479 waren. Hartshorne und Wright haben w. 477—494 als dne strophe

zusammengefasst

480. And p<m schalt tygge in an old dyke, namlich 'nach deinem tode' ; vgl.

Guy (univers.) 7274 There holy men were lygande; Chronicle of England ed. Ritson

654 Athelston . . . deyede ant lyth at Malmesbury. Wegen dyke vgl. The Early

South -English Legendary I, 355, 354 ff. Pis lupere quiene deide sethpe in sehrew-

edenesse inouj : Pat bodi, ase a corsede wrechche, into one diche man it drovg.

Into pe fouleste, pat was partaboute, and pareinne man it slong; Havelok 1923

Digitized byGoogle



394 J- z«P*ka

Summe leye in dikes slenget; 2435 Hund men shole in dike slenge. Ein ketzer

verdient also das schicksal eines hundes; vgl. Kolbing zu Ipomedon A 2104 f.

481. As it were (wer Hartshorne) an heretyke a *wie ein ketzer* ; vgL Kyng
Alisaunder 6416 f. Bldk is heore visage and liche , Also Ait weore grounde pycA\

Isumbras an der v. 729 f. bei Halliwell entsprechenden stelle in der Cambridger

und Edinbnrgher hs. Helpe me, sere ('Lord, quod po qwen, '•Aelpe' Edinb.), fat I
were dyjt In armes (atyrement Ed.), as it were a knyjt und ahnlich etwas weiter

(== v. 735 f. bei Halliwell) in der Cambridger hs. Soone was fe lady dyjt In armes7

as it were a knygt (In atyrement lyke a inyjAt Edinb.) ; Senyn Sages ed. Weber
794 f. Awai thai gonne fle and drawe, AIs Ait were wode wimmen. S. auch Man-
ner's Gr.a 3, 519.

482. Alias, pat pou were horn; s. zu 387.

483. pat I may see ; s. zu 458.

484. Wright scholt\ Hartshorne neuer, Wright nevre.

486. Hartshorne druckte uncouthz und nichts mehr dahinter; lond ist von
Wright erganzt.

487. And gete me stronge men of Aond; vgl. Guy (univers.) 7802 TAey be

full bolde and stronge of Aande; (Caius) 10206 f. WAo shuld Aave bene so strong

of Aond, That durste ajenst Berrard stondet Arthur ed. Furnivall 39 f. A stronger

man of hys honde Was neuer founde on any londe\ Guy (univers.) 7429 / was
some tyme doghty of Aande = (Caius) 761 1 I was a dowty man of honde

\
(univers.)

771 1 f. Some tyme I was in my lande Holdyn doghty of my hande = (Caius) 7895 f.

/ was in tnyn owen londe Som tyme a doughty man of Aande; (Caius) 7987 TAey

be dowjty men of Aand; (univers.) 8516 For Ae was doghtyest of Ays Aande; 8629
Trewe Ae was and dogAty of Aande

; 9647 f. A boldear knygAt 7vas neuer lyueande

Nor a dogAtyar of Ays Aande = (Caius) 9978 f. A bolder knyjt was neuer lyvand

Ne neuer dowjtyer man of hand; Ipomedon B 129 But Ae dougAtyeste be of Aande;

354 DougAty of Aand; 617 And that doughtyest ys of hande; 1 164. 11 78 For the

doughtyeste man of honde; 181 7 Ye be a knyght doughty of hand; 1994 For he

was doughty of his Aand; Guy (Caius) 91 61 That ys so bold and wyjt of Aond =
(univers.) 8874 Nor none so wygAl of Ays Aonde; (Caius) 9166 For Ae ys so wygAt

of Aonde = (univers.) 8879 He ys wygAt of Ays. Aonde ; Sowdone 1 145 That hade

bene mygAty men of Aonde (und Hausknechfs anm.
)

; Ipomedon A 1 739 He wex so

worlAy a man of Aande. Anderweitige belege s. bei Matzner, Gr.a 2, 272 und
Worterbuch 2, 418*.

488. Wegen borwe s. zu v. 264; iibrigens vgl. v. 521.

489 ff. / scAal brynge vpon fy lond Hungyr and Pyrsl ful strong, Cold,

droujpe and sorwe; vgl. Havelok 64 ff. Was non so bold land to Rome, pat durste

upon Ais bringAe Hunger tie opere wicke pingAe; Guy (univers.) 2829 f. MocAt

sAame Ae AatA vs wrogAt And ofte on vs warre brogAt. Der erzbischof denkt

haupts&chlich an die folgen des gottlichen zornes.

490. Man fuhrt gewohnlich me. Pyrst, ne. thirst auf ae. Pyrst zurttck, wo
kommt aber dieses wort in ae. zeit vor? Skeat beruft sich auf Grein's Sprach-

schatz 2, 613, wo zwar kein beleg fur pyrst, wohl aber einer fUr pirst gegeben
wird, was schliesslich auf dasselbe herauskSme, wenn nur pirst richtig wSre. Es
ist dies aber nur ein versehen Kemble's, der Salomon and Saturnus s. 174, v. 945
dirst giebt, wahrend die handschrift nach Schipper's (Germania 22, 69, v. 472)
durch meine collation (Anglia 3, 531) bestfitigter lesung durst bietet Das me.
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Pyrst und ne. thirst werden daher den vocal dem einfluss des verbums ver-

danken.

494. To begge ne to borwe: Matzner's Worterbuch i, 190 giebt zwei stellen,

an denen, wie an unserer, begge dem borwe gegeniiber steht.

495. Vgl. 179.

496. By fat his men were comen yIkan in folge des v. 371 ertheilten befehles.

497. £ey sayden: 'sere, haue good day
1

; vgl. 747 *Sere\ he sayde, 'haue good

day. Diese formel wird, wie an der zweiten stelle, so anch sonst vorzngsweise

beim abschied verwendet: vgl. M&tzner zu Sprachproben 1, 108 v. 145; ferner

Gny (nnivers.) 706 We wyll not dwelle, haue gode day ; 836 if. 'Syr
1

, he seyde, 'haue

gode day. I wyll wende on the stronde Ferr into a nodurlonde'; 863 f. 'God yow
jylde, haue gode day. He toke hys leue and went away, 898 Haue gode day, for

y wyll goo
j 4207 Haue gode day, now wyll y fare; (Caius) 8644 f. To my land

now will I fare : Haue good day for euer mare ; (strophisch) 32, 7 f. Leman, . . .

haue now gode day : Ichil fare forf in mi way; Beves 107 f. Madame, ich wile sone

be "per : Now haue gode dai (vgl. Schmirgel, Stil und sprache des Sir Beves s. 9)

;

2420 Haue good day
y fro pe y goo; Beves E p. 170b var. zn 3598 ff. 'Sere', he

sayde, 'hauip good day : Forf we wole wenden in oure way1

; Roland 228 Good sir,

haue good day : to god we pe beteche; Rowlande und Ottuell 1556 f. 'Nowe hafes

alle gude daye', says he, And to his felawes pus he gede; Sege ofFMelayne 141 7 f.

Haue guddaye, Charts, in this steJe, For pou sail neuer gyffe me brede; 1460 Haue
gud day. Charts, and grete wele Fraunce; Torrent 852 ff. Than quod Torrent', 'haue

goo day (Adam good day, doch vgl. Schleich zu Ywain 2674 [anch wegen der hier

besprochenen formel]), And, or I come ageyn, 1 schall asay, Whether thefynd can

fyght
1

; 122 1 f. Kyng Calamond, haue good day :, Thou shall ibye it, and I may;

I393 f- Desonell, haue good day : I muste now on my jurnay; 2176 f. Portyngalc,

haue good day For stvyn yere
,
par ma fay; Ipomedon A 1337 Kys me therefore

and haue good day; 2766 Have good day, syr, 1 goo fro the; 8190 Have good

day, Calabere, for euer more; B 463 Haue good day, now wille I fare (vgl. Kol-

bingV anm. s. 470); 1014 f. At this tyme 1 will not lynge, But grete hyr wele and

haue gode day; 1704 ff. 'Syr kynge% haue good day . He lepyd on his hors there

And sayd: 'fare welle, and haue gode yere ; 1853 f. She bad pe knyght haue good

day, And he bad: fare wele
, fayre maye\; Launfal 1009 f. The lady lep an hyr

palfray And bad hem alle have good day; Anturs of Arther ed. Robson 25, 1 Haue
gode day, syr Gauan and Gaynour the gode : / have no lengur tyme jo tithinges

to telle ; Lybeaus Disc. 697 ff. / have for to wende Wyth thys mayde so hende, And
therefore have good day. Vgl. auch Ipomedon A 890 Have good nyghte, damysell,

for I must wende, Aber man findet aucb ohne verb Ipomedon A 3966 And per-

fore, syr, good day.

498. vgl. v. 336.

499. Hartshorne und Wright of, Hartshorne Ynglond.

500. Hartshorne und Wright berucksichtigen die correctur des schreibers

nicht, der erstere giebt ausserdem toy st. ray.

501. Wright her, Hartshorne knelede: im iibrigen s. zu 277.

502. Wright hys, Hartshorne benyson. Uebrigens vgl. mit 501 f. w. 549 f. und

Sege off Melayne 643 f. And appon poire knees pay knelide down : The bischoppe

gafe pam his benyson,

503. He nykkyd hem wip nay ; belege giebt Madden zu William of Palerne
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bei Skeat s. v. Nickes with nay; Halliwell zu Perceval p. 265 v. 1024; Kolbing

zu Amis 2188; Fuhrmann, Die alliter. spracbformeln s. 51; vgl. ausserdem Che-

velere assigne ed. Gibbs 28 The qwene nykked hym with nay and seyde; 'it is net

to leue\ Das verb ist ohne zweifel (s. Stratmann s. v. nicken) identiscb mit unserem

nicken und nicht, wie Skeat a. a. o. geneigt schien, vom sebw. neka herzuleiten

oder mit Gibbs aus 'ne (not), ikke (say)' zu erklaren ond mit lat. negare, aio
t
got.

aikan, skr. ah zu vergleicben. Die construction obne with (z. b. Sir Gawayne und

der griine ritter 2471 And he nikked hym naye , he nolde hi no wayes; Boddeker,

Ae. dichtungen p. 153 v. 55 Ant euer at neode y nycke nay) ist dieselbe wie bei

Wieland (DWB. 7, 736) Ohne doss meinem armen sohne . . . ein anderes verdienst

dabei ubrig bleibt , als gem oder ungern zu allem ja tu nicken. Mit der anderen

vgl. man Voss (a. a. o.) Sie nickte mir mit holdem gruss.

504. Hartshorne Neythyr und neyfyr offryng t
Wrigbt das erste mal of.

505. Hadde fey non kyns wetyng. Heisst das »sie wussten nicht das ge-

ringste*? nttmlich, was aus des erzbischofs insignien geworden (s. 508 f.)? Vgl.

Anturs of Arther ed. Robson 19, 4 Quat wrathes Crist most at ths wetingf Gow-
ther B 299 Til thow haue very wetyng of godde, Foryevyn be all thy synne.

506. gan say zu v. 16.

507. A knyjt panne spak with mylde voys\ vgl. Florence 1905 Sche knelyd

downt before the crosse And looveyd god wyth mylde voyce\ 481 Sche seyde: fadur9
,

with mylde stevyn\ Roland und Vernagu 150 f. Per com a voice and spac to him

Wip a milde steuen ; 866 f. Po ponied he god in heuen And Mart wip mildg

steuen ; Sege off Melayne 68 f. To lesu Criste with mylde steuen Full hertfy gan*

he praye ; 1 1 2 f. Hym thoghte ane angele lyghte, als leuen, Spake to hym with mylde

steuen ; Roland 158 Roulond . . . said to the king with myld steuyn; Isumbras 762

He grett and sayde wyth mylde stevene; Eglamour 85 The knyjt answeryd with

wordes mylde; Guy (univers.) 8488 And he hym resseyuyd wythwordys mylde; 10629

*/« pe foreste\ he seyde wyth wordys mylde (vgl. auch Zielke, Sir Orfeo p. 13 unten).

508. Hartshorne rynge wher.

511. Hartshorne ryng statt Pyng.

512. And off al my worldly wan ; vgl. Kolbing's Amis LII, wo freilich man-
cbes nur lautlich, nicht begrifflich ahnlich ist. Wegen wan s. zu 104I

513. Wright entyrdyted Yngelonde.

514. Per schal no preest synge masse with hond. Wir finden with hond h&ufig

bei verrichtungen, bei denen die menschliche hand mitwirkt, in einer nach unserem

gefUhl pleonastischen weise. Beim messelesen spielt die hand insofern cine ge-

wisse rolle, als der priester sie dabei in vorgeschriebenen stellungen zu halten,

das brot und den wein damit zu segnen hat u. s. w. Vgl. Sege off Melayne 892

He [Turpin] blyssede pe awtere with his hande ; Minot 3, 125 f. Now Iesus saue all

Ingland And His it with his haly hand; Guy (Cains) 8295 *• ^ was &<>?** *n E*g~

londe And crystoned with pristis honde; Beves MO 3681 ff. And he hath sent after

his same Clerkys, that wyse were of the lawe: They crystoned kyng Ermyn with her

hondis (theyr hande O); Rowlande und Ottuell 1279 ff. The lady lufsome vnder lyne

Carte pe bischope sir Turpyne Assoyle hym with his hande ; Minot 9, 29 At pe

ersbisschop of £ork new will I bigyn, For he may with his right hand assoyl vs

of syn. An alien diesen stellen dreht es sich um geistliche handlnngen; vgl.

aber auch Perceval 1645 f. Kyng Arthour in Maydenelande Dubbid hym knyghU
with his hande und die von Kolbing zu Tristrem 784 f. besprochenen stellen, fur
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die mir die iibersetzung
;mit eigener hand' zu stark scheint; ferner Degrevant

1894 He seysed hys tyre with hys kond\ Guy (Caius) 10144 ft Of gold and syluer

had he no thought, But to serue god, that hym bowght, And he bad yeve some pore

man with hys hond; Lybeaus Disc. 1054 f. JVyth myn handes two I hym (einen

hund) yaf that mayde me fro; Minot 5, 71 f. Two hundreth and mo schippes on pe

sondes Had oure Inglismen won with faire handes; Ipomedon B 1205 And how

he wanne hyr with his hand (im turnier) ; Ipomedon A 8388 / wanne her wyth my
hand right nowe\ 1565 f. Wend euer more fro londe to londe To gette you pryce

and loos wyth hande ; 1 729 f. He travellyd euer fro land to lande To wynne his los

and price wyth hande; 7935 A ML haue J hewen wyth my hand; Guy (univers.)

7907 A thefe hyt stale sythen wyth honde; (strophisch) 170, 4 ff. 'Lord', seyd CiJ,

'Pat wip hond Made wode, water and land, Sane pe, sir emperour; 231, 9 f. Y biteche

pe god, pat al ping wait And maked wip his hond,

515. Chylde Hartshorne.

516. knizt Hartshorne. Vgl. v. 537. 556.

517. His [Hys Wright) wyff and chyldryn fayr and bryjt kehrt als v. 538

wieder ; wegen fayr and bryjt s. zu v. 107.

519. Hartshorne the start turne (wie v. 441).

520. Off py body we are ful fayn. Off py body a Off thee ; vgl. Matzner's

Worterbuch 1, 309b, Breul zu Gowther v. 187; ferner unten 807 f. Was per neuere

man so hardy, Pat durste felle hys false body (den falschen) ; Seuyn Sages ed. Weber

2719 f. For gold no silver, lond m house Thi false bodi ne wolde I spouse; Rowlande

und Ottuell 797 / scholde assaye his body; Ywain 316 My body to assay and fande;

Perceval 149 f. For he had slayne rijte thare The beste body, at thare ware; 157 ff.

Scho, that was his lady, Mighte be fulle sary, That lorne hade siche a body; 359
For love of thi body; 1130 Bolde bodys sawe he byde; 11 66 f. The body, that his

bridille hade, Evene over hym he rade; 1853 f. The body myght I noghte see, That

made that chaungyng with me; Emare 897 f. Yyf me this lytyll body: I shall hym

make lord of town and towr; Guy (Caius) 776 To kepe my sones body fro woo

(s= [Auchinl.] To kepe mi sone from care and wo); 2571 And at thy wille his body

doo; (Auchinl.) 4887 f. In wroched time mi bodi pou say. When pou schalt for me

day; 532 1 f. 'Pou lext\ pan Gij sede, 'Pou liper bodi, so god me rede'; (stroph.)

1, 4 f. Pe best bodi he was at nede, Pat euer mijt bistriden stede; 191, 4 He was

a feble, pouer body; 197, 10 f. For he was sum tyim so douhti, And now he is so

pouer a bodi; 247, 2 Ich am an old man, a feble bodi; Amis 880 ff. Takep mi bodi

for pat knijt. Til pat his day com of fjt, And put me in prisoun strong; 895 ff.

Pus po leuedis fair and brigt Boden for pat gen til knijt To lain her bodis to

;

Florence 15 15 ff. He bonde hur be the tresse of the heere And hangyd hur on a tre

there, That ylke feyre bodye.

521. Vgl. v. 488.

522. VgL v. 450.

523. Hys presoun schal be broken soon; vgl. Guy (univers.) 1 1535 ff. How
were pou now so folehardye To passe the watur so boldelye And come into my palays

here My preson to breke on pys manere (frz. E mon prison as amene)?

525. Hartshorne und Wright schole, der erstere ausserdem both ; wegen halle

and boures s. zu v. 77.

527. Wright ligge.

528. Wright Thowj und coroun, Hartshorne kynge. Wegen pouj he be kyng
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s. zn 272 und Degrevant 151 7 Series, tho thou were a kyng, Thou touchese turn

swyeh thing ; mit and were fe corown vgl. unten 553 //^ asoylyd J>e kyng, fiat

weryd pe coroun ; Emare 208 ff. Her fadyr, that was of gret renowne, That of gold*

wered the crowne, Lyghte of hys stede ; Squyr of Lowe Degre 263 Wyth welth and
wynne to were the crowne ; 1059 f. He shal be a lorde of great renowne Andaf/er
me to were the crowne \ Sege off Melayne 742 f. Was neuer kynge, pat werede a
crown, So foule rebuytede with relygyon ; Isumbras 688 And, whenne he was kynge

and bare the crowne-, s. auch Zielke,' Sir Orfeo p. 10. In gleichem sinne finden
wir formelhaft kyng with crown ; vgl. ausser den belegen bei Matzner, Sprach-

proben 1, 239 zu 86, 2 und Zielke a. a. o. Guy (univers.) 104 18 As fou art gcntyll

kynge wyth crowne ; Reinbroun 6, 2 f. King Afelstond fan fonden he, Pat her teas

king wip crounc ; Beves SNC p. 69 var. v. 277 f. When he sawe fe king with croitm,

Of his hakcney he lyjt adoun = MO I209f. Whan Beues sye the kyng with croitmy

On his knees he set hym down; Sege off Melayne 17 f. Pe popys pousty hose ke

schente And many a kynges with cro7vnn ; 1 280 And sleive hethynn kynges with crawnn
;

King of Tars ed. Krause 476 f. Per schal no man ben his waraunt
y
Emperour no

king wip croun
\ 552 Doukes, kinges wip croun \ Minot 7, 1 70 Sir Edward, ourc

king with crounc.

529. Hartshorne settee, Wright deepe.

530. Hartshorne crystendom und folowe.

531. Hartshorne thynge.

532. Hartshorne Tlicre und knytt, Wright knyjtes.

534. Wegen haue s. zu 364.

535. Zu welcome ist be zu denken, nicht etwa haue aus v. 534 auch dazu

zu ziehen; wenigstens kenne ich fUr welcome = »der willkommen« keinen so

frtihen beleg.

536. S. zu v. 118.

537 f. vgl. 516 f.

538. Hartshorne chyldren.

539. Vgl. zu 210. Wright ride.

540. Statt pur hat Hartshorne per und Wright pour, der erstere ausserdem

charytye.

541 f. vgl. 553 f.

542. Mit long and wyde vgl. unten 554 und Guy (univers.) 1 1407 f. Hyt was

bataylyd longe and wyde Wyth flowrys coruyn on euery syde\ Sege off Melayne

143 f. Pou sail conquere of hethennesse Countres lange and wyde. Die entsprechenden

adjectiva sind verbunden Beves O 2209 They gaue hym woundes longe and wyde,

544. Hartshorne turnyd. Matzner, Worterbuch 1, 346* belegt die redensart

turnen fe bridcl (= »das pferd umdrehen«) ausser mit unserer stelle noch mit

Morte Arthure ed. Brock 2574 Thane this tyrante tite turnes the btydille. Oefter

turned the hed of hys stede u. dgl. : s. Kolbing zu Ipomedon A 6554.

545. S. zu v. 16.

546. Vnto pe brokene cros off [offs Hartshorne, of Wright) ston. Dieses zer-

brochene steinkreuz muss zwischen Fleetstreet (v. 498) und Westminster gesucht

werden. Vielleicht ist Chester- cross gemeint, das am Strand in der gegend sich

befand, wo jetzt Somerset House steht. Vgl. Stow's Survey of London ed. Thorns

(London 1876) p. 165b ]n the high street, near unto the Strand, sometime stood a

cross of stone against the bishop of Coventrie or Chester his house; whereof I reaa\
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that in the year 1294, and divers other times, the justices itinerants sate without

London, at the stone cross over against the bishop of Coventrie's house, and some*

time they sate in the Bishop's house, which was hard by the Strand.

548. S. zu v. 16.

549 f. fast gleich 501 f.

551. And he gaff hym fat tyde. Man erwartet ein i7, aber dieses wird

manchmal weggelassen, wenn es sich auf einen bei dem vorhergehenden verbum

stehenden accusativ beziehen wiirde ; vgl. Guy (univers.) 5 707 f. He toke a mantell

of ryche colowre And caste on Gye for hys honowre; Cleges in der Oxforder hs.

379 f. The kyng ferfore made a presente And send vnto a lady gente, wahrend es

freilich bei Weber 376 f. heisst The kynge therof made a present And sent yt to

a lady gent. — fat tyde ist formelhaft; vgl. Breul zu Gowtber 186; Launfal 868 ff.

The kyng commaundede for her sake The fayryst chaunber for to take In hys palys

that tyde; Guy (univers.) 2001 He smote a knyght in that tyde; 3157 They armea

pern hastyly pat tyde; 6013 Gye hym kyste in that tyde; (strophisch) 14, 4 ff. Now for

fourtenijt it schal be, Pe bridal, hold wif gamen and gle At Warwike in fat tyde \

50, 1 1 f. Mani dyed feramong, Or we wold rest fat tide
; 97, 7 f. Til her schaftes

in pat tide Gun toschiuer bi ich a side; 222, 10 He seyd to him in pat tide; Sege

off Melayne 199 Pay prayede pe kynge on pat tyde; Isumbras 714 Fele sarazenes

semblede that tyde; Perceval 1810 f. Ther wiste no mane that tyde, Whedirwarde

he wolde ryde; 19 13 f. No more speke thay that tyde, Bot sone togedir gane thay

ryde; 2209 f. When he had dronkene that tyde, Forjthirmare gane he glyde; 2231 f.

Had hir myghte so mekille bene, Scho had hym slayne that tyde; Eglamour 12 14

Fro hys handys they went not that tyde ; Degrevant 603 f. And seid hys squier hym

tyll Pryvaly that tyde; 1084 To tornay that tyde; King of Tars ed. Krause 514 Pe

soudan dede cri pat tide; 518 And dubbed hem in pat tide; 761 A feir vessel he

tok pat tide; 1009 f. Pat sent ouer al bi ich a side For mani cristen men pat tide;

1063 When he hadde den pus pat tide; 1 140 He smot pe king of Tars pat tide.

Auch andere ahnliche flickworter sind im gebrauch: Guy (strophisch) 221, 10 £

Po was sche founden in an He In a nunri pat while; 36, 10 For sorwe, pat sche

hadde, pat stounde Aswon sche fel adoun to grounde; (univers.) 321 f. Sche bad hur

maydyn in pat stownde Arere up Gye fro the grounde; 4664 Sche felle downe pere

pat daye
;

(Caius) 8403 Geve me leve to drynke this daye. Sogar zwei solche worter

neben einander finden wir im Degrevant 13 13 ff. The duk lay on the grownd, On
erthe swyftely he swound: He was stonyed that stownd, Trewely, that tyde.

553 f. vgl. mit 541 f.

554. Hartshorne wide.

555. Wright Then.

556 ff. vgl. 516 f. und 537 f.

557. Hartshorne his.

558. hende in halle ist gewissermassen der gegensatz (vgl. zu 77; doch aucb

Old English Homilies ed. Morris [II. Series] 257, 3 Bricht in bure and eke in halle)

zu bryjt in boure (s. zu Guy [univers.] 2674; vgl. auch Gowther 437 Pat bryjtt in

bowr; Kyng Alisaunder ed. Weber 3275 Ladies brygkt in bottr; Tristrem 160 Pat

brijtest is in bour [nebst Kolbing's anm.]). Matzner, Worterbuch 2,
469b und 470*

giebt drei belege ; vgl. Isumbras ed. Halliwell 4 Now, hende in haule, and je wolde

here und den anfang desselben gedichtes in der Edinburgher, Ashmole- und

Cambridger hs. in Halliwell's ausgabe s. 267 f. Hende in halle, and [yf Edinb.) je*
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wole (schalle Ashm.) here; vgl. die zu v. 224 citierten stellen Amis 438 and Ipo-

medon A 4875.

560. Iblessyd moot (Hartshorne most) fou bee (s. zu v. 135) ; vgl. 662 Now
iblessyd be pat stounde; 650 Iblessyd be pat foode; Guy (strophisch) 10, 2 f. Douhter,

yblisced mot pou be Of godes moupe to mede; 41, 12 Yblisced mot fou be; Rein-

bronn 19, 3 Yblessed mote fow be; Amis 1836 Yblisced (Iblessed SD) mot he be.

561. also soone; vgl. zu 205.

563. Vgl. v. 458.

564. Wright of.

565. Hartshorne Sonere statt Sorrere. Dem sinne nach ist dieser satz ein

folgesatz abhangig von swylke a dome v. 562.

566. schewe hangt ab von drede. Der sinn ist: »wenn die angeklagten

schuldig sind, so werden sie lieber ihr vergehen mir offenbaren, als sich dem
gottesurtheil aussetzen«. Vgl. Ipomedon A 5443 f. That I haue to this maydon

mysdone, Me thare neuer shewe in shryfte.

567—572 fast buchstabe fur buchstabe = 777—782.

567. Wright sayde.

568. Hartshorne madd.

569. Vgl. zu 383. Hartshorne romans.

570. fat men mygte knawe; vgl. zu 458. Hartshorne sett.

571. Die nyne plowg-lengpe (vgl. 781 nyne plowj-lenge) scheinen eine er-

innerung zu sein an die neun gliihenden pflugscharen, iiber die der sich reinigende

schreiten musste : s. Ducange s. v. vomeres igniti und Grimm's Rechtsalterthiimer

914 f. — on rawe: vgl. Schleich zu Ywain 1227; Ipomedon A 5800 Redy and on

a rawe ; Avowynge 6, 7 f. Raches with open mouthe Rennyng on a raw ; Torrent

817. 1066 Knyghtes semlyd (Knyghtis assemled) on a rowe; Guy (Auchinl.) 3613 ff.

So griseliche be fe engins For to sle fe sarrazins In ich half ysett arawe; (stroph.)

249, 9 Wip precious stones on rawe; 278, 12 And sett him on a rawe; Otuel 96

fere pei seten oppon a rowe; Ipomedon A 7510 Sett on a rowe; Amis iooof. When
pai were semly set on rowe, Serued pai were opon a prowe ; Squyr of Lowe Degre

823 Your maryners shall synge arowe; Minot 4, 79 Pe princes, pat war riche on

raw (vgl. Hall's anmerkung) ; 82 f. Both alblast and many a bow War redy railed

opon a row; 5, 48 Mani stout bachilere broght he on raw; Isenbras (alter druck)

79 f. There met he with his meyny hende Before hym on a rowe ; Guy (univers.)

1655 f. There was dedde in a throwe Fyve hundurde on a rowe; King of Tars

ed. Krause 494 f. He bad hir gon and kis swipe 'Alle pine godes on rawe"; Beves

775 Pre motes a blew al arowe; Guy (strophisch) 137, I ff. Pat erl to Jerusalem

went anon, Gij of Warwike wip him gan gon And alle his sones on rawe; 173,4 ff.

Wip his fest he wald haue smiten Gij, Bot barouns held him owy Wele tventi on

a rawe; 225, 3 He slouj hem al on rawe; Perceval 1 193 f. Thus he dalt thame

on rawe, Title the daye gunne dawe; Sege off Melayne 1470 He . . . sayde to alle

one rawe ; Lybeaus Disc. 70 ff. Than may ye wete a rowe, ' The fayre unknowe\

Sertes, so hatte he. Aus der bedeutung »in der (einer) oder die (eine) reihe« ent-

wickeln sich die »der reihe nach«, »hinter einander«, »mit einander«.

572. As red (rede Wright), as ony [any Hartshorne) glede. Matzner, W6rter-

buch 2, 277* fuhrt an Piers Plowman 903 (= ed. Skeat, Text B 2, 12) And pereon

red rubyes, as red, as any glede; vgl. auch gled read bei Matzner. Da an unserer

Digitized byGoogle



Die romanze von Athelston 401

stelle red zu it v. 570 «?= /yr 568 gehort, so ist der zusatz as ony glede nicht

gerade geschickt.

574. Fast ganz gleich v. 426.

575. Pis doom hem thar nougt drede (vgl. 565). Wegen der nnpersonlichen

construction von thar s. Matzner's Gr.2 2, 206 and Sprachproben 2, 378, 11; Koch

2, § 29; Einenkel, Streifzuge 116.

576 kehrt als v. 774 wieder.

577. An hard doome now is pis on; s. zu Guy (univers.) 7447 (vgl. auch

p. 467), Einenkel's Streifzuge s. 17, Kolbing zn Ipomedon B 494; Guy (Caius) 8938

For soth, a good man arte thow on
; 9667 Of hevyn he was an angcll one ; Beves

E p. 209 var. v. 93 £istyrday hadde I a lord on ; Sege off Melayne 1078 A felle

stroke sir Charts gafe hym one; Ipomedon A 19 A stravnge lover he was one; 4332
A noble spere he brougte hym one

; 4602 A spytuos stroke he gaff hym one ; 8222 f.

Off ail cure knyghttes were there none, Thereto a worde answerde on,

578. Vgl. v. 438 und Kolbing's Amis XLVI f.

579. Egelan : s. zu v. 44.

580. A trewere (Hartshorne trewer) eerl was per (Wright there) turn; vgl.

Einenkel's Streifzuge s. 17; Amis 1559 f. A frendeleser man, pan he was, Men nist

nowhar non; 1973 A gentiler child
t for sope to sain, In world no wot y non; SD

1259 A fouler latar [man D) was neuer non; D 2164 A better knijt in the world is

non ; Guy (univers.) 9950 A strongar man ys none lyueande; Torrent 2567 f. A blither

man, than sir Torent, Was there none levyng; 2608 A blither lady myjt none be.

582 f. fast ganz gleich v. 600 f. Wright giebt tokon,

583. Mit pat weren hym met (die ihm passten) vgl. Guy (univers.) 10147 f.

Ynto euery place they sende and gone, But mete armowre fonde they none; 10162

Hyt (die von Guy's frau auf ansuchen des konigs fiir den pilger geschickte riistung)

was mete, pey were wele payde; 10853 & And pou me fowndest gode armewre, That

were hope gode, mete and sewre, In me myghtyst pou wele affye; Sege off Melayne

115 ff. Pat angele bytaughte hym a brande, Gaffe hym pe hiltis in his hande, Pat

euen was handefull mete. Da das ne. wort meet nachweislich im 16. und 17. jahr-

hundert (Ellis 896 und ion) schon den /-laut hatte, darf es nicht mit Skeat auf ae.

gemet, sondern muss mit andern, wie E. Miiller und Stratmann, auf ae. mate zuriick-

gefiihrt werden.

584. Pat fel al for a knyjt. Matzner, Worterbuch II 70a gibt drei belege

fiir falle for [=falle to) 'gehoren, 'sich ziemen' u. dgl.; vgl. Guy (Caius) 8952 f.

Hyt follyth for yow to leve at hame And send some other in youre name ; Lybeaus

Disc. 985 ff. Now wyll y sende hym trcsour To spendy wyth honour, As fallethfor

swych a man. Wahrend Isumbras 414 bei Halliwell lautet Alie the atyre, that

felle to a knyghte, lesen die Cambridger und Londoner hs. Al, patfelfor a knygt

585 f. vgl. 783 f. ; wegen sype s. zu 76.

586. Hartshorne und Wright brothir.

587 «= 416.

588—590 vgl. 612—614 und 642—644. — Wright unblemyschyd. — Der

ausdruck foot and hand geht auf ae. fotum and handum zurttck.

589. Pe lordes off pe land; vgl. 613 und 643; Fuhrmann, Die alliterirenden

sprachformeln 22 f., Adam's Torrent s. VIII.

590. And pankyd god off hys mygt; vgl. 595 And pankyd god, pat harewede

helle; 614 And pankyd god off his grace; 644 And pankyd god on rode; 724 And
E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 26
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fankyd god, pat Usyng was made. Die im altgermanischen epos iibliche erw&hnung,

dass gott ftir irgend etwas, was geschehen ist, gedankt wird (vgl. Grimm, Andreas

und Elene XLII; MUllenhofF zum Ludwigslied 29; Sievers, Heliand s. 419, anm. 13),

l&sst sich auch sonst im Me. h&ufig nachweisen : Zielke, Sir Orfeo p. 14 f. hat sich

darauf beschrankt, solche belege beizubringen, in denen wir blipe und sipe ge-

bunden finden; weitere stellen gibt Schmirgel, Stil und spracbe des Sir Beves I,

s. 11 f.; vgl. ferner Perceval 1530 Thankede god also sone; 2265 f. Thay sett

thame downe one thaire kne. Thanked godde alle three ; Isumbras 763 Thankede be

4he keghe kyng of hevene; Eglamour 325 He thanked god, that weldyth thys worlde\

406 He thankyd god that ylke stownde ; Degrevant 1079 Thei thonked gode of here

shaunce; King of Tars ed. Krause 934 Pe leuedi ponked god pat day; Guy (univers.)

2135 f. And thankyd god in pat place, That had sente pern soehe grace; 3450
'Lordyngys', he seyde, 'god thanked be'; 3452 Lorde be thankyd of hys grace; 3823

All they thankyd heuynkynge; 5168 They thankyd god pat same day; 5189 f. They

were then full blythe And thankyd god fele sythe ; 6206 Thankyd be god of hys

grace; 6285 f. He was neuer so gladde nor blythe : He thankyd god fele sythe; 8276

Thankyd be god full hastelye; 10389 f. But thankyd god, Maryes sone, That Colle-

brande was ouercome ; 10475 £ Now wendyp Gye hys wey ryght : Ofte he pankyp

god almyght; 11438 f. And Raynbowm was a yoyfull man And pankyd god heuyn-

kynge; 1 1594 Full faste he thankyd god almyjt; 1 1625 He thankyd god in trynyte;

1 1695 Thankyd be Cryste Iesu of heuyn; (Caius) 685 f. Full gladde chere they him

made And thanked god; 1 785 f. Of their aventures they tolde there And thankedgood (so !)

in many maner; (Auchinl. und Caius) p. 114 f. r9o6 God, ythanked mot he be;

(Caius) 3065 Thus they thanked god all and some; (Auchinl.) 3719 Lordinges, . . .

god yponked be = (Caius) Lorde god, thanked he bee; (Auchinl.) 4073 f. Pai kisten

Gij alle for blis And ponked god ful jern, ywis = (Caius) All thanked god of their

prowesse; (Auchinl.) 5030 God yponked mot it be; 5503 f. And pe citeseins of pat

cite , Wei often god ponkeden he ; 6599 f. Neuer nas he so blipe : God he ponked

mani sipe; 703 1 Alle pai ponked god po; (Caius) 8391 He thankyd god of hevyn

rathe ; 85 1 1 He thankyd god, and faste he lough ; 85 1
5 Jthankyd be Iesu full of

myjte; 8525 /thankyd be god in trynite; 8648 f. Now wendyth sir Gye fro that

place And thanked allmyghty god of hys grace; 1080 1 Thankyd be god of hys coton-

ceyle; 10852 Gye thankyd god of hys present; (strophisch) 4, 7 f. Alle pan were pai

glad and blipe And ponked god a ponsand sipe; 118, 12 Iesu he thanked on heye

;

166, 10 'Lord, seyd sir Gij, l

y panke pi sond'; 190, 11 God he ponked wip gode

wille; 209, 12 Pai ponked our lordes grace; 248, 7 ff. Pan was pe king ful glad

and blipe And ponked Gij a pousend sipe And Iesu Cristes sond; 278, 2 Oft he

ponked god almijt; 292, 1 f. Pe leuedi was glad of pat tiding And ponked Iesu

heuenking; Reinbroun 103, I god, be panked; u. s. w. u. s. w. — Nicht ganz so

beiiebt, wie panke god ist loue god: vgl. Rowlande und Ottuel 601 f. Vnto pe

grounde pan knelide pe kynge : He loued god of alle this thynge; 1342 f. And a full

blythe man was Charilyoun And louede god with full heghe sowun; 1480 Kyng
Charlies than was full fayne And louede god; 1493 He hues gode, pat luffe hade

lent; 1582 And Charlies louede god of this enpryce; Florence 713 f. Syr Emere

horsyd hys lorde agayne And loovyd god, he was not slayne; 1 905 f. Sche knelyd

downe before the crosse And looveyd god wyth mylde voyce; 191 6 Loveyng god of

hys hone; 2127 f. They looveyd god lesse and more, That they had foivnde the lady

thore; 215 1 f. They loovyd god bothe more and lesse, That they had getyn the em-
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peres; 2163 They loovyd god wyth myght and mayne, That the lady was comyn

agayne ; Torrent 208 f. Lord, lovyd, evyr lovyd thowe be : The feyer fyld thow hast

lent me; 1505 Lord, lovid muste thou be\ Avowynge 33, 2 ff. Then loghe that

dameselk dere And louet with a mylde chere God and sir Gawan.

591 f. beinahe wortlich gieich 615 f. ; wegen mylde chere s. zu 120.

593. Vgl. zu v. 1. Hartshorne myehyl, Wright mykyl.

594. Vgl. zu 277. Wright Down.

595. Wegen And fankyd god s. zu 590, wegen fat harewede helle zu 422.

596. And hys modyr so (s. zu v. 117) bryjt; vgl. Sege off Melayne 605 f.

lesu kepe vs fro pat pyne And Marie, his modir bryghte; 899 f. And thankede gode,

pat it hym sende, And Marie , his modir bryghte; Florence 1916 f. Loveyng god

of hys hone And hys modur, Mary bryght; 1987 f. She thankid god there And his

moder, Mary bryght. — Hartshorne und Wright Ziehen w. 591—596 noch mit

zur vorhergehenden strophe. Ich glaube, dass nach v. 596 sechs weitere verse

ausgefallen sind, in denen moglicherweise der konig seiner freude uber Egelan's

erwiesene unschuld ausdruck gab.

597—599 ilhnlich 618—620. Hartshorne the statt po; wegen gan say zu v. 16.

598 f. auch ahnlich 684 f.

600 f. s. 581 f. Da sonst hym nur als sing, vorkommt, wird es hier gewiss

nur ein versehen sein (vgl. zu 611); Hartshorne und Wright scarlette.

602. Hartshorne all, er und Wright her.

604. Hartshorne chyldren ; er und Hartshorne geben did (wie auch v. 603

red) ohne bemerkung. Im Ubrigen vgl. Guy (univers.) 4667 f. Sche waxed bloo, as

any ledde, And felle downe, as she were dedde; Rowlande und Ottuel 903 He
swounede, als he were dede.

606. Wegen des asyndetons s. zu 108.

609. Panne pe chyldryn stood and loiuj ; vgl. Lttdtke zum Erl of Tolous 1 10,

Schleich zum Ywain 11 36; ferner Guy (univers.) 6331 He stode and avysyd them

euerychonc\ (stroph.) 213, 11 f, O word no mijt he speke mo, Bot stode and gan
to quake; Otuel 409 Roulond stod and al herde; (Auchinl.) 599 Felice stode and
loked him to

;
(strophisch) 46, 8 Gij stode and loked on him pan

; 95, 8 Gij stode

and loked on him; Beves M 762 Bradmond, the kyng
t
stode and beheld; M 777

Bothe partyes stode and beheld; Florence 1767 f. Tho two false wyth greteyre Stode

and behelde her ryche atyre; Torrent 1 281 ff. All the lordys of that contre Frome

Rome vnto the grekys se On lond stode and beheld; 2478 Sir Torent stode and be-

held; Ipomedon A 242 His mayster stode and hym behylde; 259 His maystur stode

and lowde lowjc; 4300 The lady hovis and beheld; 6678 Ipomadon hovyd and

smyld; 7278 The knyght houys and lokes hym on; 7984 Folke houyd and behelde;

Ipomedon B 1777 Right as they satte and made hem glad; Ipom. A 6730 Ipomadon

sittes and lokes them two (= to) ; Torrent 1491 f. // were two dragons stiff and

strong, Vppon theyre lay they sat and song; Amadace ed. Robson 20, 10 Sir Ama~
dace sate and made gud chere; Lybeans Disc 1989 As he sat and beheld; Ipom. A
415 The lady salt and hym behylde; 6905 Imayene salt and behelde; 484 They satt

and held them stitle; 5248 The lady satte and coloure keste; 6842 Ipomadon satte

and lovgh; Isumbras 571 Sir Ysambrace sett and ete noghte; 576 So lange he satt

and ete noghte; in der Edinburgher und Londoner hs. an der v. 625 des Halliwell-

schen textes entsprechenden stelle Pe ryche qwene sat and lowg; Isenbras (alter

druck) 516 f. As he sate and sore syght, There came an aungell about mydnight.

26*
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611. he kommt in der romanze sonst als plural nicht vor and wird daber

nur anf eraera versehen des schreibers beruhen (vgl. zu 600). Hartshorne mid
vVright geben went.

612—616 vgl. mit 588— 592. — Wright unblemesshyd', Hartshorne and
Wright hand ohne bemerknng.

614. of Wright.

615. Hartshorne hat das ubergeschriebene hem als be verlesen, Wright, indem

er thanne giebt, die verbessenmg des schreibers nicht beachtet.

616. Hartshorne nnd Wright haben die iiberliefenmg beibehalten, doch

druckt der erstere Powfys.

617. Pis myracle schewyd was pere; vgl. Sege off Melayne 478 This meracle

4s schewede thorowe goddis grace. — Wegen des reimes vgl. zu 610.

618—620. Vgl. 597—599-
620. Hartshorne and Wright nehmen 615—620 mit 609—614 als eine strophe

zusammen: aber, wenn die ttberlieferung richtig ware, batten wir nicht eine zwolf-

zeilige, sondern zwei sechszeilige strophen. Mir scheinen zwei moglichkeiten vor-

zuliegen. Einmal konnte in w. 617 and 620 der reim geandert sein : v. 617 konnte

orspriinglich gelautet haben Pis myracle schewyd fere was, v. 620 Pere fat pe

chyldryn was. Wegen was als plurals vgl. v. 639 Wherme fat here paynys slakyd

was {: pas) %
ferner die anmerkung zu Guy (unrvers.) 253 and BreuPs Gowther

p. 24. Der reim was sing. : was pi. ware nicht bedenklicher, als z. b. 791 hade pi. :

800 hadde sg., und sogar weniger bedenklich, als 599 jede sg. : 605 jede sg. ; 278

for hem alle : 284 amonges hem alle\ 434 be fe hande : 440 on hande
\ 455 be inf. : 464

bee inf.
; 485 in sorwe : 491 sorwe sb. Aber andererseits ist auch zu erw&gen, dass

v. 621—629 nur eine neunzeilige strophe geben, dass wir aber eine zwolfzeilige

erhalten, wenn wir in Ubereinstimmung mit v. 599 (vgl. auch wente 685 und goo 586.

784) das pr&dicat andern: Pere pat pe chyldryn jede. Fur v. 617 ware auch in

dxdBem falle die oben als mdglich angedeutete omstellung vorzunehmen, und nach

diesem verse ware dann eine liicke vorhanden, in der etwas den w. 595 ff. ent-

sprechendes gestanden haben k6nnte. Diese zweite moglichkeit scheint mir mehr
fiir sich zu haben.

621. Vgl. v. 579.

622. Vgl. zu v. 218.

623. Vgl. zu v. 383. Hartshorne romance.

624. Wegen der stellung des bindeworts s. zu 78. Hartshorne she.

625. Hartshorne Jku, Wright Jhesu\ beide lesen ohne bemerkung she statt

he. Aber he geht auf den erzbischof. Nur wenn jemand anders als Edyff die

worte v. 627 f. spricht, gibt v. 629 Peroff hadde sche no drede einen guten sinn.

626. Wright hys.

627. Hartshorne neuer, Wright nevre.

629. Hartshorne hat Thoff st Peroff mit demselben fehler, den Wright v. 79

gemacht hat Nach diesem verse sind wohl die ersten drei zeilen der nachsten

strophe ausgefallen: ihren inhalt diirfte ein gebet der gr&nn gebildet haben.

Wright rechnet v. 630—632 noch zur vorhergehenden strophe, Hartshorne lasst

eine neue erst mit 639 beginnen.

630. Hartshorne had, Hartshorne und Wright her, Wright pryer; im ttbrigen

rgl v. 429-

632. Wright aus versehen bryjt (vgl. v. 635) statt lyjt.
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633 ** 786 abgesehen vom subject 'Sie ging von der lange her im dritteV;

soil das heissen: 'Sie dnrchschritt den dritten theil des feners der lange nach'?

634. Pe fyr amyddi auch 787.

635. And callyd it merye and bry^t; vgL Gny (Cains) 7397 And the wtdery

that was mery and bright.

636. schourys (Hartshorne schonrys, Wright schowrys)> 'schmerzensschater',

'schmerzen'; vgl. Ae. dichtnngen ed. Bdddeker p. 215, v. 5$ Pou pench on godes

shoures ; s. 238, v. 79 f. Iesu, voder and holy gost, Shild me from helk shoures. —
Wright toohe.

637. Hartshorne und Wright Both.

638. Hartshorne und Wright sith then. — it fel at syjt bedeutet wohl 'ea

geschah, dass sie seufzte'.

639. Hartshorne lasst bier richtig eine neue strophe anfangen, Wright fasst

633— <>44 and dann 645— 662 zusammen. Wegen here paynys slakyd was s.

su v. 620.

640. Wegen passyd fat pas vgl. zu v. 153 und Ipomedon A 355 An even

pose forthe he paste.

641. Here nose barst on bloode: ausser Matzner's Worterbuch I, 342* oben

vgl. Nuck zu Roberd of Cisyle (p. 53) v. 127 ; ferner Guy (strophisch) 34, 9 Hir

fingres brast blode.

642 ff. s. $88 ff. und 612 ff.

643. Hartshorne und Wright lande.

644. god on rode ist zu vgl. mit hym, fas weres pe crowne off pom: s.

zu v. 270.

645. Hartshorne commandyd und draw. Wenn here nicht ein auf missver-

standnis beruhender zusatz eines schreibers ist, muss es natiirlich 'hier* bedeuten.

646. As it was pe landys lawe ; vgl. Wachter zu Roland and Vernagu (p. 37)

v. 75; Amis 635 Ytake pou schalt be purch londes lawe\ 886 Do me pan londes

/awe; 12 12 As it is londes lawe; Guy (strophisch) 216, 12 Pou (hs. Po) do me

londes lawe ; Torrent 1 1 78 Yf ye do me law of lend; Minot ed. Hall 8, 63 f. Do
now, lord, bi law of land Pi will with vs for euermare; vgl. auch Guy (strophisch)

65, 3 Purch lawe, was pan in lond.

647. Wright than, Hartshorne rode st. jode.

648. Wright down und grounde; im ubrigen s. zu 277.

650. S. zu 560 u. 180. Hartshorne ffood (hs. ffoode).

651. Hartshorne chylde.

653. Hartshorne und Wright And st. //. Wegen der beliebten verbindung

hool and sound s. zu Guy (univers.) 968, Wissmann zu King Horn 1365, Kolbing

zu Tiistrem 1872; vgl. ferner Kyng Alisaunder ed. Weber 7906 f. Londis and

rentis, as y heom fond, Ageyn you y geve hoi and sound; Eglamour 952 When syr

Egyllamowre was hole and sounde; Isumbras an einer in HalliwelTs text hinter

v. 496 fehlenden stelle nach der Edinburgher hs. When he was hole and sownde=
(alt. druck) 485 When he was whole and sounde; King of Tars ed. Krause 362

And tok hem vp hole and sounde; Guy (Auchinl.) 1475 P* *"ay ben hole and

sounde «= (Cains) Tweyn of theim were hoole and sounde; (Auchinl.) 4857 f. Pat

groped his veynes and his wounde, Pai feld hem bope hole and sounde; 6538 Hole

and sounde icham hider broujt; 7027 When pai him hole and sounde y*ep; (Caius)

8459 Thou arte both hole and sounde; Beves 734 He was bope hoi and sonde

>
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1432 (vgl. M 1346) God bring him vp hoi and sonde \ CO p. 88 var. . 6 And
(Whan he O) sawe Bettys hole and sound*; O 2500 The water made hym hole and

sounder O 2519 He was as hole and sounde than, As he was, when he began; 3952
Hadde ich me (=* mi) children hoi and sonde 1 Florence 57 And kept hur hale and

sownde; Squyr of Lowe Degre 604 Before the kynge bothe hole and sounde \ Ro-
land 808 And yet is our host bothe hole and sound \ Otuel 452 And bofe knijtes

were hale und sounde; 464 Otuwel was hoi and sounde; 1600 Ros he neuere eft

hoi ne sound; Lybeaus Disc. 207 f. Four the beste knyghtes In armes hole and sounde

;

Chronicle ed. Ritson 451 f. He com hoi ant sound Bi Fraunct toward Engelond;

Sege off Melayne 1336 f. Thay, that were bothe hale and sownde, Comforthed fam,

fat were evyll wonde; Amis 2420 Al hool and soundfe children found (n&ml. fey);

Anturs of Arther 54, 10 Qwen thay were holle and sownde; Ipomedon B 1383

He prayd god kepe you hole and sounde, — Ziemlicher beliebtheit erfreute sich auch

hool and feere : s. Mfitzner's Sprachproben 1, 211, zuv. 149 und Worterbuch 2, 104;

zu Guy (univers.) 4626; Guy (Auchinl.) 683. 1713 He feld him hole and fere; 4902
What (bis) Tirry was hole and fere; (Auchinl. u. Caius) 7304 He seye Gij hole

and fere; (Caius) 8886 And com (inf.) ageyne hole and fere; Sege off Melayne

*435 f« S*M are we ten thowsande here, That are jitt bothe hole and fere; Amis

2425 When sir Amylion was hool and fere; King of Tars ed. Krause 702 Wip
limes al hole and fere; Isumbras 601 Ttlle that he was bothe hale and fere. Vgl.

ferner Sege off Melayne 1372 For jitt my selfe es saffe and sownnde; Roland 814 ff.

Euery man . . . thankid Crist, That he sauf and sound defend hem hose; Florence

1916 ff. .Loveyng god of hys hone And hys modur, Mary bryght, That safe and
sownde broght hur ryght Unto the roche of stone; Squyr of Lowe Degre 450 Brynge

him both saufe and sounde to me. — Beves O 2503 Whan Beuys felt hym hole

and lyght; Guy (Caius) 1713 Whanne he felte himself hooil and quarte,

655. Hartshorne crystynd. Wegen fat men myjt see s. zu 458.

657. Hartshorne Half.

658. Vgl. 316.

660. Dass jemand einem andern die h&lfte seines eigenthums sofort und

alles nach seinem tode anbietet, begegnet in den romanzen h&ufig, besonders

wenn ein schwiegersohn im spiele ist; vgL Schmirgel, Stil und sprache des Sir

Beves I p. 15 und Caro E. st. 12, 350; ferner Guy (univers.) 3950 ff. My doghtur

here geue y the And, whyll y leue, halfe my londe And, when y am dedde, all in

Py honde : Thou shall be emperowre aftur me ; nicht ganz so deutlich formulirt ist

dasseibe angebot in der schon von Schmirgel *angefuhrten stelle Guy (Auchinl.)

4184 ff. Mi douhter ich jiue fe here And fritti castels wip hir also Wip pe worp-

schip, pat lip perto, And half mi lond ich jiue pe Bifor mi barouns, pat here be .

Pou schalt ben emperour after me; Eglamour in der Lincolner hs. (s. Thornton

Romances p. 287) / jow gyffe Halfe my kyngdome, whils I lyffe : Brouke alle wele

after me (vgl. auch Halliwell's text 1292 f. Y hym geve Halfe my kyngdome, whylle

y leve); Torrent 1203 ff. The kyng heyght me his doughter dere To fyght with a

fendys fere , That wekyd was and wight, To wed her to my wyffe And halffe his

kyngdome be his liffe And after his days all his ryght; Ipomedon A 5948 ff. And

on that comnaunte J will hym gyff Halff my kyngdome, while I leve, My doughtier

fayre and hende,

661. Yngelond to wysse and rede; vgl. Havelok 104 Crist, that al kan wisse

rede; 361 Him for to wisse and to rede; Gregorlegende ed. Schulz 97$ Wh4
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may pat folk wisse. and rede? = ed. Horstmann in Herrig's Archiv .55, 435, v. 625

Ho schal pe peple wissen and rede? m cd. Horstmann in Herrig's Archiv 57, 70,

1075 Who schal fe pupil wisse and rede? Gny (strophisch) 252, 6 Lord . . ., To

day wisse me and rede; Beves 2942 Who schel me panne wisse and rede? Chronicle

ed. Ritson 499 Hou he myghte him wise and rede. Vgl. Chaucer's Hous of Fame

491 To rede or wisse.

662. VgL 560. Nach dem vorgange Wright's sehe ich in diesem vers nicht den

schluss der worte des konigs, sondern einen ausdrack der theilnahme des dichters

(a, zn 180).

664- made pis grete (gret Wright) lesyng; s. zu 83.

665. wroujte (wrouzt Hartshorne) al pis bale; vgl. Rowlande nnd Ottnell 496
He hade almoste wroghte hym bale.

666 kehrt als v. 687 wieder. Hartshorne nnd Wright kynge, der erstere

ausserdem the statt thee. S. zu v. 135.

667. Pat schalt pou neuere {neuer Hartshorne) wete for me, Wegen dieses

gebrauchs von for s. E. st. 8, 497, 3; Schleich zn Ywain 584; Einenkel's Streifzttge

s. 139; York Plays 104, 59 f. Sho is a dene virgine For me (soweit es an mir

Kegt); Gny (nnivers.) 10472 For me hyt shall be holde cowncell; (Auchinl. nnd

Cains) 1375 To his presoun no worp y forfe broujt; (Auchinl.) 4553 For me schal-

tow harm haue non
; 4564 Files no wostow it noujt for me

; 5439 Ded no worp y
noujt for pe\ (strophisch) ioo, 9 ff. Pe scheld, Pat neuer was atamed or fan For

knijt no for no nofer man; 277, 1 1 What he is, jour non schal wife for me;

(Cains) 8516 f. In cold water hast thow bathid me, But name had I none for the;

10724 Wepon for me shall thow none have ; 1 1029 Hens shall hyt (Guy's leichnam)

neuer for me; Amadace ed. Robson J> may notte wete for me (bei Weber 103

fehlt die vom znsammenhang erforderte verneinung) ; Ipomedon A 435 Forther

wotte ye not for me; Florence 725 Thou schalt not be rescowde for me; Squyr

of Lowe Degre 152 Thou schalt never be deceyved for me; Sege off Melayne 406 f.

Bot goddis forbode and pe holy trynytee, Pat euer Frounce hethen were for mee;

Beves O 3373 f. Shal neuer womans pryuete To man be shewed for me, wahrend

die entsprechende stelle in der Auchinl.-hs. v. 3630 f. lautet: Jrat no wimman is

priuite To noman pourg me be koupe (M aber be wraid for me).

668. In der hs. hat der obere theil des h in burgh einen strich: s. zn v. 376;

dass dies wort nur ein versehen fur bour sein konne, ist bereits zu v. 77 bemerkt

worden. — Hartshorne giebt neyPyr.

669. Wright by, Hartshorne seynte.

670. Hartshorne neuer. Im tibrigen vgl. v. 152.

671. Wegen gan telle s. zn 16, wegen telle pat tale zu 153.

672. Pey am sauyd forwj py red; vgl. Egiamour 781 ff. The emperoure

was mekylle of pryde And made to bete hym bah and syde Ryght thorowe hys owne

rede; Guy (strophisch) 151, 4 f. He bicleped me of his ernes ded And seyd, he was

sleyn furch mi red; Guy (nnivers.) 7589 f. « (Caius) 7771 That sir Sadoyne was

neuer dede Thorough hym ne thorough (nor nnivers.) hys sonnys rede und im wesent-

lichen ebenso (nnivers.) 7597 f. = (Caius) 7779 f.; ferner (Caius) 7965 Yf 1 be

trayed thorought the rede of the (nnivers. 7781 nur thorow the); 91 18 f. So lovyd he

me, thorough hys rede That twyes he savyd me fro the dede; 9196 f. And seyd,

duke Otown thorough my rede, Hys cosyn, was done the dede
; 95 1 1 ff. (= univers.

9230 ff.) Ye beryth hym wrong on hand, That your cosyn shttld be dede Thorough
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hym and thorough hys redt; 9625 (** tmivers. 9336) That he was slayne thorom

Terry ys reth {porow hys redde tmivers.)
;

(Tmivers.) 10632 f. He btstktth yow for

hue, That he be beryed porow yowre redde; Beves M 1267 Graunte hym preson

thoroug {by O) oure rede; p. 213 v*r. vers 198 » MO 4229 tmd p. 214 var. v. 214
= MO 4253 Porwj fe fals stywardys red; Chronicle ed. Ritson 830 fc That hede

traised Edmond And slawen him to dede Thourch Edriches rede; Herrig's Archiv

79, 422, v. 46 IF. Of lout he besouth his douter game, And she nold not hyme warne

Porow pe fendys rede (s±= Horstmann's Ae. legenden. Nene folge [1881] p. 334,

v. 34 ff.) ; v. 94 Sche . . . beryed it porow here bopers rede (= Horstmann a. a. o. 33$, 76

They . . . beryd pe cors wip bofc her rede). An mehreren der angefehrten stellen

bedeutet red nicht bloss »rath«, sondern »veranstaltung«, »veranlassung«. Man
sagte &hnlich purj counsail: Guy (nnivers.) 8929 f. Thorow eowncetl of Barrarde

J was then bestadde harde; Otnel 975 Porou cunseil of Roulond and Oliuer; Chro-

nicle ed. Ritson 821 Thourh consail of Edrich.

674. And kepe pis counseyl (zu 78) hale : hale «= hole »unverletzt«. VgL
Torrent 1052 Kepe hole hys hed.

675. Hartshorne swoot. Wegen so moot I the s. zn 135.

677. asoyle hat hier die pragnante bedentnng »dnrch lossprechxmg (namlich

von der siinde des eidbrnchs) machenc

678. Mit houen off pe fountston vgl. nnser »aus der tanfe heben« (DWB
4, 2, 729); s. auch M&tzner's WSrterbuch 2, 152* und 45 $

b
.

679. Wegen Trustly trowe vgl. zn 24. Hartshorne giebt that start per.

680. wene hat hier dieselbe bedentnng, wie in dem h&ufigen wipouten wene :

s. MStzner's Sprachproben 1, 241, zu sir. 96, v. 3; Kdlbing's glossar zu Tristrem s. v.

wene-, Breul zu Gowther 422.

681. Wegen be book and belle s. zu 150.

682. Hartshorne zif

683. Pe ryjt doom [doome Hartshorne) schal J deme: M&tzner, Worterbuch

1, 6o6» gegen ende des abschnittes l giebt vier me. belege for doom deme; ae.

s. bei Grein unter deman 1) nnd dbm 3). Vgl. anch zu v. 153.

684 f. Vgl. 598 f. nnd 619 f. Wright giebt ryjt.

685. Hartshorne brothir.

687 = 666. Hartshorne kynge.

688. Beschryffte (Hartshorne schrysste) off moupe; vgl. ZU458. Hartshorne thee.

689. Perto I am vnblyue entspricht wohl dem sinne nach etwa v. 797 /

telle £<rw nopyng gladde : auf die feuerprobe ist perto wohl nicht zn beziehen. Die

znsammensetzung vnblyue war ahnlich, wie z. b. unser unzufrieden, erst moglich,

als man nicht mehr an die entstehnng des zweiten theiles dachte.

690 f. Vgl. i6of. Hartshorne nnd Wright geben Certaynly.

691. Wright owre, er und Hartshorne brothir.

692. Hartshorne neuer.

695. Pat euere [euer Hartshorne) jit leuyd on fyue. Was zunSchst den

relativsatz nach einem snperlativ anlangt, so vgl. Seuyn Sages ed. Weber 10 The

fayrest lady, that bare life; 2946 The fairest lady, that had lyfe; Eglamour 1044

The feyrest, that evyr bare lyfe; King of Tars ed. Krause (Vernon) 8 Pe feireste,

pat mihte bere lyf. Mit leuyd on lyue vgl. Ywain 307 f. Olyve es pare lifand no

ma, Bot I, pat durst omang pam ga; Ipomedon A 548 On lyve I know non

lewand nowe, That cordes so well to myn avowe In all this world, as hee (vgl. Kolbing
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s. GXXII); ferner Gregor ed. Horstmann is Heme's Arcbiv 5$, 9. 435, v. 61 1 Pe
itorie seip, wifoute lesynge, fat ofur fyf ne Uutde he non (die bekleb anderen

handsehriften Archiv $7, 70, v. 1048 nnd ed. Schnlz 948 haben ladde st. lived*) ;

Emare 814 Such fyf he lyved mony a day. Vgl. ra 153.

696. Wegen And ra r. 403 ; ateynt »uberfuhrt« (s. M&fener s. v. attehtten,

Murray s. v. attaint), Wright giebt be.

697 f. Wegen hongyd and drawen s. ra 271.

698. Ueber fyue als beliebtes reimwort s. Kolbing's Amis XLV. Die er-

fUllnng der drohung s. 802.

699. Hartshorne whanne, er and Wright bade st. hade (mit dessen bedeatnng

die in Schmidt's Shakespeare-lexikon s. v. have nnter / besproehene ra ver-

gleichen ist).

700. Ittrtshcfrte the statt that vOr traytour \ wegen letyng made s. ra 83.

701. Vgl. 298. Hartshorne messangre.

702. Wegen des asyndetons s. ra 108, wegen der stellong ra 78. Hartshorne

Dover, Wright Dovre, beide And st. Bad.

703. Hartshorne nnd Wright Wymound.

704. Wright nimmt hier noch indirekte rede an; im ttbrigen vgl. ra 97 mid 33.

705 f. werden als v. 717 f. wiederholt

706. Zn 271.

707. Doo, as I fe Ure. Man sollte eigentlich erwarten Say, as I pe lere,

da der erzbischof dem boten angiebt, was er dem grafen von Dover vorreden

solle, aber jenes ist formelhaft; vgl. Havelok 2592 Dos nu, als ich wile you lere;

Otnel 566 Lordinges, doth, as ich jou lere; Perceval 1521 He dide themte, als he

gone hym lere. Vgl. anch King of Tars ed. Krause 685 Ichil do bi [after Vernon)

fi lore; (Vernon) 636 To don, as I pe teche; Ipomedon A 1463 Do, as I the bydde.

708 f. Vgl. 720 f.

709. Hartshorne Sche schal neuer.

710. But jiff it be on bere; vgl. Ipomedon A 1268 ff. Betwene them burgenyd

such a bravnche, That in per lyves schall never stavnche, Tille they on bere be

brought.

711. Now wip pe messanger was no badde; vgl. Degrevant 129 f. Wyth the

knytht was none abad; He buskyd hyme forth and rade. S. anch zn v. 357.

712. He took his hors hier wohl fthnlich , wie v. 406 »trieb sein pferd an«.

Wer es in dem gewohnlichen sinne (s. zn 200) nehmen will, mnss v. 712 paren-

thetisch fassen.

713. Hartshorne Douer, Wright Dovre. Wegen der stellung des bindeworts

s. zn 78.

714 f. = 202 f.; Wright hall.

716. Wright hat ein komma am ende von v. 715 nnd kein zeichen nach

hyj; wegen wolde he noujt wonde vgl. v. 282.

717 f. =* 705 f.

720 f. Vgl. 708 f.

721. Hartshorne neuer, Wright nevre.

722. Hartshorne neythyr.

723. Panne [Thenne Hartshorne) pat eerl made hym glade: hym natlirlich

reflexiv; vgl. die beiden belege bei Mfitzner, Wtfrterbuch 2
r
273*>und Kdlbing zn

Ipomedon B 1745; ferner Guy (univers.) 552 Make we vs gladde andyolye; (Auchinl.)
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6395 Leman, glad make pe; Beves MO 1309 When Beues had etyn and made

hym glad; Ipomedon B 1777 Right as they satte and made hem glad; Eglamour

253 'Syr*, sche seyde,
imake yow gladd . Aehnlich Beves 173 Pe leiudi was rijf

wel apaid And maked hire blipe\ Cleges .in der Oxforder hs. 133 f. Go we to oure

mete belyue And make vs both merry and blythe (= ed. Weber 139 f. Go we to

oure mete swyth And let vs make vs glade and blyth) ; Ipomedon A 332 To make

you mery, that levys behynde, God forbede, that ye spare. Torrent 292 f. Sche

byrlyd whyt wyne and redes ''Make vse myrre ageyne owre dedd (wegen make 'machen

wir' vgl. Ipomedon B 641 Syr, make vs redy). Aber das renexivum konnte schon

im Me. ausgelassen werden (vgl. ne. to make merry
t
bold, free, ready u. s. w.) ; Egla-

mour 343. 635 Make we mery, so have we blys; 903 Make we meryf for goddys

est; Isenbras (alter druck) 551 Mery dyd he make; Lybeaus Disc. 1779 Well mery

they maden alle. Weitere beispiele fur make mery mit nnd ohne reflexivpron. giebt

Fuhrmann, Die allitter. sprachformeln s. 51.

724. Wegen fankyd god s. zu 590, wegen pat lesyng (Hartshorne lesynge)

was made s. zu 83.

725. Vgl. 719 und zn 97.

726. ryjt weel pou bee; vgl. Gny (Anchinl.) 11 17 'Lemon', he seya\ 'wele

pou be'; Florence 2004 ff. The emperowre seyde: 'Well thou bee: 7he holy nonne

wolde y see, That makyth the syke thus fere'; der anfang eines gebetes in

Ashmole 61 fol. 22v nnd nach einer anderen hs. bei Hartshorne p. XV Mary
modour, wele pou be. Aber man sagte anch Wel pee be : Perceval 885 f. The childe

sayde: 'god hike the'. The knyght said : 'now wele the be'; Lannfal253f. kDamesels',

he seyde, 'god you se'. 'Syr knyght', thiy seyde, 'well the be'; Thomas of Ercel-

doune 657 Fare wele, Thomas, wele the bee.

727. Haue here : s. zu 364 ; wegen besauntys good plente s. zu Guy (univers.)

7173, Einenkel's Streifziige 98 f., Kolbing zu Ipomedon B 12.

729. Wright is fur his. Fuhrmann's belegen Pie allitter. sprachformeln s. 65)

fur make mone weitere hinzuzufiigen schemt tiberfliissig.

730. Wegen joure hier und v. 733 vgl. zu v. 450.

731. Hartshorne And statt Now; im ubrigen s. zu 261.

732. Der dichter muss doch wohl hierbei an w. 385 ff. gedacht haben, so

dass der bote in v. 701 ff. mit dem von 298 ff. identisch ware trotz des un-

bestimmten artikels v. 701. Der bote konnte zweideutig seinen ritt nach Canter-

bury und wieder zuriick als im dienste Wymound's gemacht bezeichnen, da dieser

ja an der einkerkerung Egelan's schuld war, in folge deren er den erzbischof

herbeiholte.

733 f. Wegen der stellung des as s. zu 78, wegen goure zu v. 450.

739. My lord (Hartshorne lorde), pe kyng, wolde be ful woo : s. zu 81.

740. Hartshorne fasste w. 735—752 als eine strophe zusammen; Wright

nahm 735—746 als zwolf- und w. 747—75a als sechszeilige strophe. Ich glanbe,

dass vielmehr 741—752 zusammengehoren und dass sechs zeilen nach v. 740 aus-

gefallen sind, welche die weitere unterhandlung wegen des pferdes enthielten.

742 f. Vgl. zu 396 U und 389.

743. Hartshorne euer; wegen on grounde s. zu 390, wegen dede gange zu 24.

746. Wyjlly: s. zu 314; sprange: s. zu 381 <s

747. S. zu . 497.
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748. Pou sehalt come, whan (when Wright) pou may; vgl. Perceval 1121 f.

The kyng es now in his waye: Lete hym come, whtnne he maye; Ipomedon A 3068

/ shall come, while I maye; B 1015 *• Grett hyr wele and haue gode day, And
1 shall come, whan pat I may; Seuyn Sages ed. Weber 3097 f. And tharfore,

dame, haue now goday; I sal cum ogayn, when I may.

749. Hartshorne und Wright kynge.

750. With sporys faste he strook pe stede ; vgl. Ipomedon A 7488 Wyth his

sporris he stroke his stede; 8379 Wyth sporys they stroke there stedis aright (vgl.

Kolbing CXLII). Gewohnlicher scheint das verbun smite zu sein ; vgl. Schmirgel,

Stil und sprache des Sir Beves I p. 20. S. auch zu v. 406.

751. Wegen good spede s. zu 201.

752. Is fourty myle tofande. Die strecke ist grosser, da Dover 71, Gravesend

aber nur 22 meilen von London entfernt ist. Der zusatz to fande 'wenn man ver-

sucht', 'priift', 'die probe macht' u. dgl. ist formelhaft; vgl. die von Kolbing aus

Amis s. XL1X unten zusammengestellten belege fur free to fond; ferner Beves 548

Wikkcjd hep fele wimmen to fonde = M 424 Wekyd is woman for to fond;

4274 Wip is knijtes fel to fonde ; Rouland und Vernagu 470 So hard he was to

fond; Rowlande und Ottuell 331 f. Elleuen coupes fayre to fonde Was, offrede at

pe abbottes honde; 1284 Pat mayden faire to fande; Florence 1657 f. And evyr

can feyre Florence slepe, That was so feyre to fande.

754. Hartshorne sethyn.

755. To Westemynstyr wone ; vgl. 238 At Westemynstyr was the kyngys wone.

Vgl. At Londontoune u. S. bei Koch II § 233; Sege off Melayne 127 The walles

abowte Melayne townne; 523 Bischope Turpyne pan come fro Paresche (= Paris)

townn; 566 Fro Paresche town with his baronage To seynt Denys he went; 763

They romede towarde Paresche town. So bei Shakespeare Richard III 5,5, 10 Safe

in Leicester town ; Cowper, John Gilpin, Of famous London town.

758. Vgl. v. 239.

759. Hartshorne kyssd hys.

760. Wright hat kein zeichen hinter jit.

761. Be god and be seynt Ihon; vgl. Torrent 1719 / thanke god and seynt

John; 1883 f. She knelid down vppon her kne And thankid god and seynt Iohn;

Sege off Melayne 172 Pare wery hym bothe god and sayne Iohn.

763. S. w. 292 f., wegen der auslassung des relativs zu 17.

764. Wright Whenne.

765 f. Pere he denyyd faste pe kyng, Pat he made neuere (Hartshorne never)

pat lesyng. Wegen made pat lesyng s. zu v. 83 ; was die negation im nebensatze

nach denyen im hauptsatze anbelangt, so vgl. den anfang der strophe 4 in

Chaucer's ABC, der in den meisten hss. so lautet, wie bei Morris 5, 79 Doute is

there noon, quene of misericorde, That thou narte cause of grace and mercye here

(thou nart haben 9 von 14 hss., thou art 4, ne pou erte eine) ; Guy (Auchinl.) 5872 f.

Pat nil ich noujt in non matter, Pat tow Ttrri no do sle ; Ipomedon A 7326 f.

/ wold not for this towne, That no man myschef (von Kolbing erganzt) to hym

dyde; Otuel 140 ff. Ich forbede oppon alle ping, Pat noman be so wood For to don

hym optr, pan good; King Alisaunder 5067 ff. The kyng . . .forbed lowe and heighe,

That non ne shulde, upon her eighe, Of the water drynk ne taste, Ar he had asked

tryacle on haste; Ipomedon A 7661 ff. The dwarjf she gan forbede, What he was,

he shuld not tell; Floris u. Blauncheflur ed. Lumby 653 = ed. Hausknecht var.
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zn v. 1087 Nis nogt jore, pat ine com ; Havelok 249 ff. Pe riche erl ne foryat

nouth, Pat he ne dede al Engelond Sone sayse intil his hond; Beves 67 f. / nel

kit leU for no pinge, Pat Uh nel him to depe bringe; 100 f. Bid him, pat hit be

noujt beleued, Pat he ne smite of his heued; Ipomedon A 4527 ft Vpon his trought

he made hym swcre, He shuld not leve for that, That he ne shnld ryde home to pt

quene; King Alisannder ed. Weber 5092 f. Of at, that hy mightten riden ne gon,

Water ne mightten hy fynde non ; Rowlande nnd Ottttell 1294 f. There es no god,

dot one, Pat euer made ne diode ne done; Gay (strophisch) no, 7 ff. King Triamour

me Mder brougt For to defenden him, gif y mougt, Of pat michel vnrijt, Pat j*

beren on him wip woug, Pat Fabour neuer Sadon yslouj Noiper bi day no ni$t.

771. Hartshorne neuer. he geht auf Wymoond, der eine iossprechung

dorch list erreichen wollte. Mit with crafft ne gynne vgl. Sege off Melayne 442 ff.

How solde he pan helpe anoper man, That for kymselfe no gyn ne han, Noper

erafte ne gyn?

772. Filr Gore (s. zn 251) hat Hartshorne Care,

773. For nougt, pat mygte (mygt Hartshorne and Wright) befalle ; vgl. Kolbing

zn Ipomedon A v. 934; feraer Guy (Anchinl. and Cains) 4917 f. No wil/e ieh neuer

fcyle pe For nougt (noothing Cains), pat mai bifalle me; Minot 3, 25 ff. Pe duke

of Braband first of all Swor, for thing, pat migkt ,bifall, Pat ke suld both day

and night Help sir Edward in his right (vgl. Hall's anm.) ; Gay (strophisch) 8, 7 ff.

Pou has ben desired of mani man, And getc no wostow neuer nan For nougt, pat

mijt bitide; 42, 1 1 f. And neuer no herd he telle of Gij For twujt, pat mijt bitide;

Otael 1526 ff. For no ping, pat may betide, Pou ne schalt neuere Otuwel winne,

For nougt, pat evere pou kans biginne; 711 ff. Of Carsies ost (gedruckt oft) foure

hepene kinges Wenten for te here tidinges For alle cos, pat mijte bitide; Perceval

419 f. On the morne he wolde away For thyng, that mygte betyde; 435 t For oghte,

that may betyde, Tkedirinne wille J; 871 f. For oughte, that may betyde, To thame

wille I me; 1795 f. He wolde no lengare dueIIe thare For nogkte, that myghte bee;

354 ff. Scho wiste wele by that thynge, That the kynde wolde oute sprynge For thynge,

that be mougkte ; Sege off Melayne 662 £ For thynge, pat euer myghte bee, He solde

hym neuer beswyke; Thopas 163 Bytyde, what betyde (vgl. Kolbing, E. st II, 507);

Beves M 351 Betyde, what so euer betyde; 663 Tyde, what wyll betyde; Sqnyr of

Lowe Degre 276 Betyde of you, what so betyde ; Emare 970 Whatever betyde

;

Lybeaos 274 Whatsoever me betyde; Lannfal 311 What so betyde; Gay (Aachinl.)

7246 What schaunce so bitide; Degrevant 184 What chaunce so betyde; King of

Tars ed. Kranse 28 Hon so it (hit euer Vernon) bifalle; 1031 Hou (What Vernon)

so it (euer Vernon) bifalle; Ipomedon A 7649 What happe so hym betyde.

774 « 576.

775. Let Wright.

776. Hartshorne prove. Ich habe wip alle fUr in dede geschrieben, weil so

das metrnm anf die einfachste weise in ordnnng kommt. Wer diese anderong

oder sonst eine, die einen reim aof -alle herstellt, nicht glaublich findet, moss

annehmen, dass der mit v. 765 beginnenden strophe irgendwo drei verse ab-

handen gekommen sind nnd dass v. 774—788 den rest von zwei ursprttnglichen

strophen bilden. Hartshorne nnd Wright haben 765—773 als eine strophe ge-

drackt; wfchrend dann der erstere 774—788 zosammenfasst , lMsst Wright nor

774—785 bei einander, indem er aos v. 786—794 eine neunzeilige and aas

v- 795—8°° eme sechszeilige strophe macht
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777—782 fast ganz gleich w. 567—57*. Hartshorne giebt v. 777 Whanne
und kynge.

779. Hartshorne romance.

780. Hartshorne myeton.

782. Wright rede, Hartshorne any.

783 f. ahnlich 585 f.

785. Vgl. zu v. 16.

786 f. ahnlich 633 f.

787. Wright hat unter nichtbeachtung der verbesserung des schreibers there

st doun, ausserdem ffyre (hs. ffyr).

789. Hartshorne ckyldm and warful.

790. Wegen wyjtfy s. zu 314.

791. And out off fe fyr hym hade. Wegen der bedeutang von hade s. zn

Guy (univers.) 4758; ferner Perceval 2093 Sythen his hede gane he off hafe;

Beves O 2038 Haue me home to thy cuntre; Rowlande und Ottuell 142 1 Many
one to fe grounde fay hade; Anturs of Arther ed. Robson 35, 5 Thay halen vppe

his stede, had him to stalle ; Amadace ed. Robson 59, 1 —» ed. Weber 635 Quo

schuld (myght Weber) his stede (hors Weber) to stabulie haue? Avowynge 56, 1 f.

Thay toke this venesun fyne And hade hit to kechine; Ipomedon A 4491 The body

to an ehurche fey hade; 6172 f. Ouer wyth hym he will here haue Into Ynde

Maiore, ahnlich 6503 f.

792. Hartshorne swore, er und Wright by\ im ubrigen s. zu v. 150.

793. Wegen des ubergangs aus indirecter rede in directe s. zu 97. Harts-

horne shall.

794. Hartshorne lesynge; im Ubrigen s. zu v. 83.

795. Wright Sertayn und rede, er und Harsthome olhir. Mit / can non

ofer red vgl. Guy (Caius) 10922 For soth, I can no nother rede; Amis 1078 fF.

Bot pou help me at pis nede, Certes, I can no noper rede, Mi lit/, it is forlorn

;

1690 f. Certes, y can non oper red, Ous bihouep to bid our brede. In gleichem

sinne findet man no better red: Perceval 153 And thanne thay couthe no better

rede, Bot put hym in a prevee stede; 739 f. The childe couthe no better rede, But
downe gunne he lyghte; Eglamour 403 f. The knyght cowde no bettur redd, But
stroke faste on the swynes hedd; 586 ff. The knyght cowde no bettur redd, When
hys nowbylle stede was dedd, But to hys fote he hath hym tane ; Guy (univers.) 2070 ff.

He cowde than no bettur redde, But to dewke Segwyn he caste A grete strook at

the laste,

796. Now 1st hier bindewort. Mit / am but ded (dede Wright) vgl. Guy
(univers.) 782 Yf pou were not, y were but dedde; 6921 f. Y am but dedde, But

god sende me pe bettur rede; 9491 / am but dedde, well y wote; Beves p. 181 var.

v. 14 und p. 182 var. v. 6 und O 3582 But pou (ye O) me helpe, I am but ded;

auch Beves 1096, wo die Anchinl.-hs. giebt Boute pou me hue, icham dede, fllgen

SNC vor dem letzten worte but ein.

797. no-pyng (Hartshorne thynge) gladde bedeutet hier nicht 'nichts erfreu-

liches', sondern 'durchaus nicht gern' (vgl. zu 689) ; vgl, Roland 246 f. Sad With

soft songis and nothing glad.

798. Wright Sertayn there, er und Hartshorne othir.

799. He geht auf den konig, hym auf Egelan.

800. Hartshorne Perffore fur Perffore. Wegen enuye haue %, zn 79.

Digitized byGoogle



414 P* Holzhausen

801. Hartshorne Whanne\ im ttbrigen vgl. v. $67 mid 777.

802. Hartshorne Ffyre. Vgl. v. 698.

803. Hartshorne and Wright haben die nrsprttngliche schreibung Pat und die

verbesserte AUe vereinigt zu That alle. Wright hat ansserdem men weggelassen

and myjton gegeben. Im ttbrigen s. zu v. 458.

804. Wright tike. Wegen drowen nnd des in v. 806 folgenden hongyd

s. zn 271.

805. And sepfiyn to fe Elmes. I jow hete (vgl. zu 337). Der richtplatz mit

dem idyllischen namen 'Die Ulmen' bgfand sich in Smithfield: s. A Survey of

London, written in the year 1598 by John Stow, ed. Wm. J. Thorns (London 1876)

s. 142* Then is Smithfield pond, which of old time in records was called Horse-pool,

for that men watered horses there, and was a great water. In the 6th of Henry V.

a new building was made in this west part of Smithfield betwixt the said pool and
the river of the IVels, or Tumemill broohe, in a place then called the £lmes

f for

that there grew many elm-trees; and this had been the place of execution for

offenders; since the which time the building there hath been so increased, that now
remaineth not one tree growing.

807. Was that neuer Hartshorne.

808. felle = fele (Matzner's Worterbuch 2, 93*) und zwar in der, soviel ich

weiss, sonst auf englischem gebiet nicht nachgewiesenen bedentung 'begraben'

(vgl. got. filkan 8di7rTetv}. Wegen his false body s. zu 520.

809. Pis hadde he for his lye; vgl. Beves 3297 Pat he hadde for is wile

(so ist das tiberlieferte while der Auchinleckhs. wohl nach dem gyle der ttbrigen

zu bessern).

810. Hartshorne Jhu, Wright Jhesu.

811. Leue neuere traytour (neuer traytours Hartshorne) haue betere (better

Hartshorne) endyng; s. zu 427 und 9.

812. Ein strich durch den oberen teil von h in swych: s. zu 376.

(Theil in folgt.)

Berlin, Juni 1889. Julius Zupitza.

DRYDEN'S HEROISCHES DRAMA.

Einleitung.

Auf dem gebiete der Drydenphilologie ist in den letzten zwanzig

jahren eine rtihrige thatigkeit entfaltet worden. Nicht nur Dryden,

der lyriker und stilist, der VergilUbersetzer und Chaucerbearbeiter,

ist in mehreren arbeiten beleuchtet, auch die dramatische thatigkeit

des dichters ist nach verschiedenen richtungen hin zum gegenstande

wissenschaftlicher betrachtung gemacht worden. Nachdem im jahre

1865 Richard Fortsch einen (tibrigens ziemlich gehaltlosen) »Essay on

the character and style of John Dryden « (programm des progymna-

siums und der hoheren tochterschule zu Demmin) veroffentlicht, be-
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handelte Otto Riedel »Dryden's influence on the dramatical literature

of England « in einer Rostocker dissertation, welche im jahre 1868

zu Crossen erschien. Im folgenden jahre wurde von berufener hand

(N. Delius) im ijahrbuch der deutschen Shakespeare -gesellschaft«

(4. jahrg. pp. 6—40) das verhaltniss von Dryden zu Shakespeare unter-

sucht. Demnachst erschien eine abbandlung von F. Bobertag »Zu

John Dryden. I. Dryden's theorie des dramas a, die in den »Englischen

studien« IV. band (1881) p. 373—404 zu finden ist. Bobertag fiihrt

uns in anschaulicher weise die theorien des dichters vor augen, wie

sie vornehmlich in dessen beiden dramaturgischen hauptschriften , in

dem »Essay of dramatic Poesy* und in »The grounds of criticism

in tragedy « sich darstellen. Sicherlich ware ich der letzte, welcher

B.'s geistvoller commentirung seine anerkennung versagen wollte ; auch

werde ich im verlaufe meiner untersuchung werschiedentlich auf die-

selbe bezug nehmen. Anderseits wird der erste theil meiner abhand-

lung zeigen, dass sich meine anschauungen nicht vollig mit denen

Bobertag s decken. Vor allem will es mir nicht recht glaublich er-

scheinen, dass Dryden in den 6oer jahren, als er den »Essay of

dramatic poesy « verfasste, bereits so gelauterte ansichten besessen

haben sollte, als man nach Bobertag's darstellung annehmen dlirfte,

und dass er diese gelauterten ansichten in der praxis nur aus conni-

venz gegen den herrschenden geschmack nicht zur geltung gebracht

hatte. So sehr ^ch auch D.'s nachgiebigkeit gegen diesen anerkennen

muss, (vgl. unten) , so kann ich mich doch der (iberzeugung nicht

verschliessen, dass thatsachlich eine tiefgreifende anderung in den dra-

maturgischen ansichten des genannten schriftstellers sich zwischen den

6oer jahren und dem jahre 1676 vollzogen hat.
1

) Auch dtirfte ich

hierin mit den hervorragendsten englischen Drydenkritikern nicht im

widerspruche stehen. Uebrigens nehme ich flir meine ausfUhrungen,

soweit sie die dramaturgischen schriften D.'s betreffen, nichts weniger

als unfehlbarkeit in anspruch; ich habe des dichters dramaturgische

essays nur zu dem zwecke gelesen, um D.'s theorie des heroischen

dramas historisch entwickeln und klar auseinandersetzen zu konnen,

und mit rlicksicht auf diese letztere, so hoffe ich, werden die meini-

gen mit B.s ansichten im wesentlichen harmoniren.

*) Diese wird allerdings auch von B. nicht vollig in abrede gestellt. In
ahnlicher weise hat auch ein Voltaire, hat selbst ein Lessing seine dramaturgischen

ansichten wesentlich geandert, wobei ich bemerken will, dass Dryden in dieser

hinsicht allerdings mehr dem fluctuirenden wesen des Franzosen, als dem folgjeiich-

tigen denken Lessing's ahnelt. Ueber Voltaire bitte ich meine abhandlung »Die
lustspiele Voltaire's « (in Behrens' und Korting's »Zeitschr. t neufranz. spr. u. litt.«

band IX suppl. 4) zu vergleichen.
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£>och zuriick zu meinem uberblick fiber die Drydenforschungen i

Im jahre 1882 hat M» Rosbund das thema der Deliusschen abhand-

lung, wenigstens theilweise, in seiner dissertation » Dryden als Sbake-

spearebearbeiter* nochmals behandelt. Im folgenden jahre erschien

ein programm von Fr. Ohlsen, betitelt * Dryden as a dramatist and

critica (Altona 1883, prog** nr. 263). Dasjabr 1885 brachte gar drei

abhandlungen liber D.'s dramatik, von denen zwei die komodien des

dichters zum gegenstande haben: C. Hartmann, *Der einfluss Molieres

auf Dryden's komisch-dramatische dichtungen« und Philipp Ott, »Ueber

das verhaltniss des lustspiel-dichters Dryden zur gleichzeitigen franzo-

sischen komodie, insbesondere zu Molierec (diss, der univ. Mlinchen,

erschienen zu Landshut 1885). Der verfasser der dritten arbeit hin-

gegen, Aloys Ttichert, fiihrt uns * John Dryden in seinen beziehungen

zu Madeleine de Scudery's romandichtung « vor. (Pfrogramm der kgl.

studienanst. Zweibriicken. 1865).

JCeine der genannten untersuchungen aber hat das heroische drama

Dryden's im zusammenhange behandelt, diese ftir die englische litte-

raturgeschichte des 17. jahrhunderts •>— neben dem frivolen lustspiel

der Wycherley, Congreve und genossen — so ausserordentlich cha-

rakteristische erscheinung x
). Dieser umstand hat den verfasser, der sich

») Allerdings hat Tiichert in seiner abhandlung die quellen von drei hierher

gehorigen stiicken sorgfaltig erortert (Vgl. unten.) Bobertag hat die am schlusse

seines essay ausgesprochene absicht, wielleicht spater einmal einige punkte aus D.'s

theaterpraxis nfi-her zu beleuchten« meines wissens bis jetzt nicht ausgefUhrt. Ohlsen,

der nns im titel seiner arbeit verspricht, D. »als dramatiker und kridker« zu behan-
deln, hat sich iiber die heroischen dramen mit genialer fliichtigkeit hinweggesetzt.

Die arbeit O.'s, um das beil&ung zu bemerken, ist iiberhaupt ftir die fabrikation einer

gewissen sorte von schulprogrammen recht characteristisch. Auf 2 1 seiten will der
verfasser die dramatische und dramaturgische thatigkeit eines dichters abmachen,
welcher 32 zum theil recht lange dramen geschrieben und ein halbes dutzend drama-
turgische essays, outer ihnen einige von erheblicher ausdehnung und grosser wich-

tigkeit, verfasst hat In wirklichkeit behandelt hr. O. von den 32 D.'schen dramen
eigentlich nur eines, »A11 for Love«, fiber die anderen macht er einige, grossentheils

ziemlich nichtssagende bemerkungen ; eine reihe tibergeht er mit einem vornehmen
stillschweigen. Ueberdies passiren ihm allerhand seltsame schnitzer. So nennt er

auf s. IV kurzweg Davenant als denjenigen, welcher die heroic plays in England
eingefiihrt habe, was, wenn auch nicht ganz falsch, so doch entschieden schief ist.

Denn Davenant's thatigkeit (vgl. unten) hat allerdings der neuen gattung in Eng-
land verschiedene ingredienzien zugefuhrt; der eigentliche begriinder des heroi-

schen dramas in England ist dagegen Lord Orrery gewesen. Auf derselben seite

streitet O. gegen dr. Johnson, welcher behauptet hatte, dass D.'s dramatische

thatigkeit hauptsachlich ausseren griinden, seiner bedrangten finanziellen lage be-
sonders, ihre existenz verdanke. O. ist dies unglaublich wegen der grossen an-

zahl der D'schen dramen und der (30 jahre) langen dramatischen thatigkeit des

dichters. Die lang andauernden nnanznothe D.'s, die ihn wieder und wieder, be-
sonders auch noch gegen das ende seines lebens, der biihne zudrangten, scheinen

hrn. O. unbekannt geblieben zu sein. Das beste aber leistet dieser Drydenkritiker

auf s. VI seiner abhandlung, wo es wortlich heisst: »Two years before he had
written, in honour of Milton's genius on occasion of his death, a dramatic version
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bereits seit einer reihe von jahren mit D. sowie mit der ubrigen eng-

lischen dramatik des 17. jahrhunderts beschaftigt hatte, veranlasst, jenes

drama, das mit dem pomphaften glanze einer neu eingefiihrten decora-

tionsweise die lippige hofgesellschaft Carl's n. berauschte, dem ntich-

ternen auge unserer zeit einmal vorzufiihren.

Der schimmer bunten blihnenflitters ist in den staub der jahr-

hunderte gesunken ; aber auch die farbenprachtigen, glanzenden, fun-

kelnden bilder der sprache D.'s haben den zauber ihrer neuheit lange,

lange eingebiisst, und auch hier entdeckt man, dass gar vieles, was

einst fiir echtes gold und lautere perlen gegolten, nichts als flitter

und blendwerk gewesen ist. Darum sind D.'s dramen vergessen, wah-

rend Shakespeare's dichterwerke bis zum jtingsten tage leben, und auch

dichter zweiten ranges, wie Marlowe, Ben Jonson, Beaumont und Fletcher,

wenn sie auch mehr oder weniger von der btihne verschwunden sind,

doch noch immer das entzlicken achtsamer litteraturfreunde wachrufen.

Was nun die anlage meiner abhandlung angeht, so halte ich es fur

nothwendig, meine untersuchung der heroischen dramen, ihrer quellen,

ihrer anlage, ihrer characterzeichnung , ihres dialoges und stils, einen

historischen theil vorauszuschicken , in welchem ich nach einer defi-

nition des heroischen dramas einen blick auf die entstehung und ent-

wicklung dieser dichtergattung in England werfe, insbesondere das

heroische drama D.'s in seiner historischen entwicklung kurz vorfiihre.

Es wird sich dieses um so erspriesslicher erweisen, als es von vorn-

herein nicht so ganz unbedingt feststehen dtirfte, welche stlicke des

dichters sich als heroische dramen fassen lassen. In verschiedenen

seiner dramatischen werke hat D. einen heroischen und einen komi-

schen theil verbunden, sie also als tragikomodien gestaltet, w'uhrend

das heroische drama als solches, wie schon der name und seine noch

weiter unten zu besprechende verwandtschaft mit der heroischen tra-

godie der Franzosen zeigt, entschieden der ernsten gattung angehort.

Auch zeigen sich in manchen anderen stlicken D.'s , welche noch

of Paradise Lost, as an opera, »The State of Innocence and Fall of Man«. Das
ist grundfalsch. D. begann seine oper 1673, also ein jahr vor Miltons tode,

theilte dem dichter des i» Paradise Lost« seine absicht mit, und der blinde Sanger

antwortete ihm mit den bitteren worten : You may tag my verses if you will.

(Vgl. »The Works of John" Dryden, illustrated with Notes etc. and a Life by Sir

Walter Scott, Bart. Revised and corrected by G. Saintsbury. Edin. 1883, vol. I,

p. 144]. Es liesse sich noch manches andere gegen O.'s arbeit sagen; so begniigt

er sich z. b. damit, wenn er auf eins oder das andere der D.'schen dramen (ausser

» All for Love«) zu sprechen kommt, statt eigener urtheile kurze angaben und kri-

tiken von Hallam, Ward u. a. niederzuschreiben ; es erweckt dies und die sorg-

faltige umgehung des inhalts jener stiicke den gegriindeten verdacht, als habe der

verfasser die meisten der von ihm kritisirten stiicke uberhaupt nicht selbst gelesen.

E. Kol bin g, Englische studien. XIII. 3. 27
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weniger als die letztgenannten auf den titel eines heroischen dramas

anspruch erheben konnen, immerhin einzelne »heroische« ztige, d. h.

solche, welche den stempel der manier tragen, die sich im heroischen

drama D.'s geradezu zu einer eigenen dichtungsart herausgebildet hatte.

I. Historischer theil.

Definition des heroischen dramas. Entstehung und
entwicklung des heroischen dramas in England und der

Heroic Plays John Dryden's insbesondere.

Dryden selbst giebt in seinem essay »Of Heroic Plays**
1

) die nach-

folgende definition von einem solchen stiicke : *An heroic play ought

be an imitation (in little) of an heroic poem, and consequently love and

valour ought to be the subject of it'«. Uebersetzen wir valour mit »heroi-

scher tapferkeita, »heldenthum«, und subsumiren wir unter diesen

begriff noch den sehr wichtigen begriff der »ehre« (im heroischen sinne),

d. h. einer standesmassigen heldenehre, so fehlt uns zum heroischen

drama nur noch eine jener helden und heldentugenden wiirdige hand-

lung. Natlirlich sind diese helden, wie die des classischen dramas

der Franzosen, durchweg personen von hohem stande, konige, ftirsten

und edelleute; die handlung in diesen stiicken besteht demgemass

in blutigen kampfen und schlachten, in ritterlichen thaten, die

von einem sublimen ehrgeftihl und ebenso grosser selbstverleugnung

glanzendes zeugniss ablegen. Dazu kommen als sinnenkitzelnde bei-

gaben : lyrische und musikalische intermezzos, ballet und tanz, geister-

beschworungen und -erscheinungen, kurz manches, was in verwegener

weise an die moderne heroische oper streift. Zur ausseren form des

heroischen dramas gehort schliesslich der weiter unten noch naher zu

besprechende heroic verse, d. h. der (im gegensatz zum blank verse

der elisabethanischen zeit) gereimte und durch je zwei gepaarte reime

zum couplet verbundene jambische funfftissler.

Wie war dieses drama in England aufgekommen, in England,

welches noch zwei menschenalter zuvor, in karglich ausgestatteten thea-

tern, dem romantischen drama Shakespeare's und der elisabethanischen

dichter andachtsvoll gelauscht hatte? Um das zu verstehen, ist ein

blick auf die verhaltnisse des restaurationszeitalters imerlasslich.

Als sich das englische drama von dem betaubenden schlage er-

holte, den die parlamentsbill vom 2. September 1642 gegen dasselbe

») S. ITie »Works of John Dryden, illustrated with Notes, Historical, Criti-
cal, Explanatory, and a Life of the Author, by Sir Walter Scott, Bart Revised
and corrected by George Saintsbury«. Edin. 1882, vol. IV, p. 21.
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geftihrt hatte
1

), als die btihne nach Carl's II. riickkehr wieder geoffhet

wurde 9

)
, da war es eben der personliche einfluss des konigs, dem das

englische theater seine neuschtfpfung verdankte, und nach dem ge-

schmacke Carrs n. und seines hofes richtete sich von nun an die

dramatische dichtung 3
), die zur elisabethanischen zeit, zu einem tiber-

wiegenden theile wenigstens, aus dem frischen boden des volkslebens

hervorgewachsen war. Das war nun anders. Der innige zusammen-

hang zwischen dem englischen schauspiel und dem englischen volksleben

war durch die unablassigen bestrebungen, predigten und zetereien der

puritaner, wo nicht ganz zerstdrt, so doch bedeutend gelockert worden.

Carl II. aber und seine cavaliere batten eine zu lange zeit an aus-

landischen hofen, namentlich dem Pariser hofe, zugebracht, um nicht

franzosische sitte, litteratur und btihne liebzugewinnen , die sie mm
nach England zu verpflanzen zu ihrem bestreben machten. So wurde

statt der alten nationalen englischen btihne die franz6sische guckkasten-

biihne eingerichtet ; eine bewegliche scenerie, eine complicirte theater-

maschine, glanzende decorationen 4
) wurden eingefiihrt; auch betraten

damals zuerst frauen die englische biihne, und man fand bald einen

prickelnden reiz darin, auch mannerrollen, ja ganze stlicke ausschliess-

lich von frauen spielen zu lassen. 5
)

Aber nicht allein in diesen ausserlichkeiten wurde die englische

btihne der franzosischen angeglichen ; der franzosische geschmack begann

bald auch in der dramatischen litteratur seine herrschaft auszutiben.

Der Pariser geschmack aber stand damals unter dem dictatorischen

scepter des h6tel Rambouillet und der salons der »preciosen<r. Die

*) Diese acte schloss bekanntlich die englischen schauspielhauser.
2

)
Zwei truppen erhielten schon im August des jahres 1660 vom konige die

erlaubniss, wieder zu spielen, es waren The kings Servants unter Thomas Killigrew

und The Duke of York's Servants unter Sir William Davenant.

3) Nattirlich waren, namentlich im anfange der regierung C.'s II., die nach-
wirkungen des alteren englischen dramas noch ziemlich bedeutend. Das beweisen
u. a. die zahlreichen bearbeitungen (adaptations) alterer stiicke, welche aus der
restaurationszeit Ward in seiner » History of English Dramatic Literature « II, 484
Anm. I—4 aufz&hlt. Vgl. auch TUchert 1. c. p. 5 und Ott 1. c. p. 7. Nach und
nach traten dieselben gegen das aufsteigende meteor der heroic plays mehr und
mehr ins- dunkel.

4) Selbstredend hat man sich diese, was auch Samuel Pepys (in seinem be-
riihmten »Diary <«) und andere zeitgenossen von ihnen berichten, im verhaltnisse

zu den unsrigen als recht einfach zu denken. Immerhin aber waren sie, gegen
die primitive einrichtung der alten englischen btihne gehalten, wohl geeignet,

das staunen der zuschauer zu erregen.

5) Hiermit begann auch in England jenes interesse fur schone schauspiele-

rinnen, welches der wahren und reinen entfaltung des kunstbewusstseins nur schid-
lich sein kann. Ich erinnere hier nur im vorbeigehen an die theaterheldin der
englischen restauration , die beriihmte Nell Gwynn, deren name noch after in

diesen blattern erscheinen wird.

27*
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heroischen romane von Gomberville, La Calprenede und der Mile, de

Scuddry beherrschten alle cirkel, vor allem die aamenwelt. Sie werden

uns noch eingehender beschaftigen, diese unendlich langathmigen, viel-

bandigen romane, und so will ich zu ihrer vorlaufigen charakteristik

hier nur ein paar worte sagen: entsprechend dem tone, der in den

ruelles der precibsen gesprochen wurde, behandeln diese romane die

vornehme modewelt unter grosstentheils antiken namen und antiker

gewandung; die helden vollbringen die abenteuerlichsten thaten zu

ehren ihrer geliebten, die sie mit schwarmerischem platonismus ver-

ehren und mit der sie die gesuchtesten, geschraubtesten metaphysischen

spitzfindigkeiten (iber neigungen und herzensverhaltnisse reden; ein

wesentliches charakteristicum dieser reden wie jener thaten ist eine

ans libermenschliche streifende «entsagung« — das wort Hebe darf

vor der geliebten kaum ausgesprochen werden — . erst im zehnten oder

zwolften bande wird der ritterliche liebhaber, der alle etappen des

platonismus durchgemacht hat, endlich erhort. Diese romandichtung,

deren dem inhalte entsprechendes redegewand nach dem geschmacke

des gongorismus und marinismus zugeschnitten war, hat bekanntlich

Boileau in seinem satirischen dialoge »Les heros de romam 1

) kostlich

persiflirt und in jenen vier zeilen des »Art poe^ique* (HI, 115— 119)

kurz und knapp gezeichnet:

»Gardez done de donner ainsi que dans Ctelie,

L'air ni l'esprit francois a l'antique Italie,

Et, sous des noms romains faisant notre portrait,

Peindre Caton galant, et Brutus dameret. 2>
Zu der hier genannten »Clelie«, zu dem » Grand Cyrus «, der

»Almahide«, dem »Ibrahim« der Scuddry, sowie zu den »Faramond<r,

»Cleopatre« und »Cassandre« des eisenfressers La Calprenede und zu

der »Princesse de Cleves« der Mme de Lafayette haben die Lord Orrery,

Dryden, Lee und andere mehr als einmal ihre zuflucht genommen, als

sie ihre heroischen oder dem heroischen geschmacke doch sehr nahe

stehenden dramen componirten.

Wahrend nun in Frankreich die heroischen romane die lecture der

salons bildeten, hatte auf der franzosischen btihne die classische heroische

J
) Vgl. »A History of English Dramatic Literature to the Death of Queen

Anne by Adolphus William Wardn. 2 vols. London 1875, H» 4^9-
2) S. wL'Art po^tique de Boileau, hrsg. von F. Schwalbachn. Bin. Weid-

mann) 1877, p. 47. Diese romane selbst waren wieder von den spanischen ritter-

romanen, mit ihren ideen von phantastischer mittelalterlicher ritterehre und
romantischer lieh*, beeinflusst. Vgl. J. Dunlop, »Geschichte der prosadichtungen,

aus dem En**
,f ^>ertragen und vielfach vermehrt und berichtigt von F. Lieb-

recht.« B 70.
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tragodie Corneille's ihre herrschaft fest begriindet, und die anfangs mit

um den preis ringende tragicomodie war gegen das rein classische trauer-

spiel zuriickgetreten.
1

) Auch die tragodie Corneille's lieferte ingredienzen

ftir das neue englische heroische drama, insbesondere Dryden's. Die

poetische auffassung Corneille's sowie diejenige der iibrigen franzo-

sischen dramatiker aus dem jahrhundert des »grossen Ludwig« steht

bekanntlich unter denselben einflussen, welche den Scude'ry-romanen

und dem precibsenthum ihre eigenthiimliche farbung gegeben haben.

Man denke an das starke libergewicht conventioneller vorstellungen tiber

die regungen der natur in den werken dieses dichters, an die hofluft,

die dem leser uberall entgegenweht ! Fast immer das thema vom kampfe

zwischen liebe und pflicht (oder ehre), welches die »liebenden« in den

prachtigsten versen, aber oft genug mit der spitzfindigkeit eines advo-

caten behandeln; fast Uberall ein unserer lebensanschauung durchaus

fernstehendes ritterliches heldenthum, dessen ursprung nach Lotheissen

zum guten theil in den Trondekriegen zu suchen ist; daneben eine

»liebe«, die weniger dem charakter der geliebten person als vielmehr

deren » beaux yeux« ihr dasein verdankt, endlich die bekannte franzo-

sische »galanteriea und das biihnenceremoniell ! Viele dieser zlige finden

sich auch bei den anderen dramatikem des silcle de Louis XIV, manche

auch noch bei Racine , welcher ebenfalls Dryden anzweifelhaft beein-

flusst hat. Es dlirfte im einzelnen schwer zu entscheiden sein, welchem

der genannten dichter D. in dem und dem falle gefolgt ist: vorlaufig

moge es genOgen, den franzosischen einfluss im allgemeinen festgestellt

und charakterisirt zu haben.
2

)

Neben der franzosischen hat ferner auch die italienische litteratur,

haben insbesondere die epen Ariost's und Tasso's beigetragen, die vor-

liebe Dryden's fiir heroische stimmungen und gefuhle zu erwecken. Er

selbst thut sich gern auf seine bekanntschaft mit den grossen italie-

nischen meistern etwas zu gute. 3
)

Wenn man librigens Dryden's dramatische dichtung, insbesondere

auch seine stellung zur franzosischen poesie und btihne betrachtet, so

wolle man vor allem niemals aus dem auge verlieren, was ich bereits

oben gegen Ohlsen geltend gemacht, was Ward in seinem trefflichen

werke scharf hervorgehoben, was Dryden selbst bei den verschiedensten

x
) Vgl. Ad. Ebert, »Entwicklungsgeschichte der franzosischen tragodie«. Gotha

1856, p. 234.
2

} Vgl. auch H. Morley, »A First Sketch of English Literature « Tenth Edition.

London 1883, p. 634.
V S. D.'s essay »Of Heroic Plays « (Works ed. Scott-Saintsbury IV, 20—3)

und die dedication zu »The Conquest of Granada« (ibid. p. 16).
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gelegenheiten betont hat, dass es vor allem aussere umstande gewesen

sind, die ihn zu seiner dramatischen thatigkeit veranlasst haben.
1

)

Zuvorderst das bestreben, seine finanzielle lage zu verbessern, die,

man kann sagen, niemals eine sehr glanzende gewesen ist. Dann auch

der wunsch, zu ehre und ansehen zu gelangen. Er hat beides in ge-

wissem grade erreicht. Er hat eine pension bekommen, er ist Poet

Laureate und Historiographer Royal geworden. Ist es unter solchen

umstanden zu verwundern, wenn der dichter, der in seinen politischen

satiren und anderen schriften stets die partei 'der Stuarts und eine

torystische gesinnung vertritt, wenn er, sage ich, auch in seinen dramen

sich mehr als billig an den geschmack des hofes und der cavaliere

halt
2
), anstatt, wie es einem grossen dichter geziemt hatte, seinem

besserwissen und seinem feineren gefiihle den geschmack des publikums

zu unterwerfen.

Von den engen beziehungen des dichters zu Whitehall zeugen die

zahlreichen dedicationen, die sich an mitglieder der koniglichen familie

oder andere sehr hochgestellte personen richten, wie denn auf der

anderen seite ktfnig Carl II . eines der stticke, das ihm besonders zu-

gesagt hatte, dadurch ehrte, dass er es sein (des konigs) stiick nannte. 3
)

Endlich darf nicht ubersehen werden, dass Dryden in seiner jugend

mit vorliebe die sogenannten metaphysischen dichter, vor allem Donne

und Cowley, studirte und sich zu mustern nahm; die oft so spitzfindige

sprache in den heroischen dramen, ihre epigrammatischen pointen, ihre

weit hergeholten bilder und parallelismen mdgen grossentheils dieser

beschaftigung mit Cowley ihren ursprung verdanken. 4
)

Was nun die zahlreichen gesange, die eingestreuten lyrischen

partien, die tanze und baUetaufftihrungen anbelangt, die uns fast in

jedem der heroischen dramen des dichters begegnen, so wurde dieser

dramatische firlefanz auf der englischen blihne durch Davenant ein-

gefuhrt. In guter absicht, muss man hinzufugen. Denn als jenes oben

erwahnte verbot gegen die theaterauffuhrungen ergangen war, suchte

Davenant die regelrechten stiicke durch musikalisch-scenische auf-

fuhrungen, ballet und intermezzos zu ersetzen, deren aufFuhrung jene

^ S. die vorrede zu »A11 for Love, or The World Well Lost* Works, ed.

S.-S. vol. V, p. 233.
•' Wie sehr deren geschmack nach Frankreich neigte, davon zengt die start-

liche reihe von englischen ubersetznngen, am- and uberarbeitangen franzosischer

stiicke zur restaurationszeit, welche Ward in seiner » History of English Dramatic
Literature « II, 474 note 1 giebt.

3 Es ist dieses >»The Maiden Queen.

«

4 S. -Scott, The Life of John Dryden «, in: The Works of J. D. ed. S.-S.

I. 9fT.
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paxlamentsacte nicht verbot. So wurde das englische drama gewisser-

massen noch einmal in seinen embryonalen znstand zur zeit der »Dumb

Sbows« und »Interludes« zurttckversetzt Aus solchen musikalisch-sceni-

schen unterhaltungen ging ein stuck hervor, welches Davenant nach

wiedereroffhung der theater, um einen zweiten theil vermehrt, unter

dem titel »The Siege of Rhodes* (wohl zu unterscheiden von einem

anderen stticke desselben verfassers, »The Siege*) aufftihren liess, im

jahre 1662.
x

) Dieses stlick, dessen dialog theilweise — aber eben

nur theilweise — in heroischen couplets, dem classischen metrum des

heroischen dramas, geschrieben war, ist in gewissem sinne das erste

heroische drama der Englander.

Der begriinder des regelrechten heroischen dramas in England

war dagegen Lord Orrery, welcher sowohl in seiner behandlung der

heroischen gefiihle
2
), wie auch in seinem zurtickgreifen auf die Scudfry-

romane unserem Dryden den weg zeigte. 3
)

Dryden hatte das dreissigste lebensjahr tiberschritten , als er im

jahre 1663 mit seinem »Wild Gallant* auf der englischen blihne

deblitirte, einem lustspiele, welches ohne erfolg liber die bretter ging.

Im jahre 1664 gelangten seine »Rival Ladiesa zur auffuhrung 4
), eine

tragikomodie, in welcher einige scenen in gereimten versen geschrieben

waren. In seiner »Epistle Dedicatory« an Lord Orrery vertheidigt D.

diese fiir das englische drama auffallende erscheinung und setzt den

respectiven werth von gereimten und ungereimten versen (blank versen) aus-

einander. Seine darlegung ist freilich an sonderbarkeiten reich. Shake-

speare, so meint unser dichter, habe den blank verse erfunden, um
die mlihe des fortwahrenden reimes zu vermeiden. In seiner verthei-

digung der gereimten verse beruft sich D. besonders auf Waller (der

1) S. »The Dramatic Works of Sir William D'Avenant. With Prefatory Me-
moir and Notes*. Edin. & London 1873, vo1 - HI> P- *49'

») S. Ward II, 492 ff.

3) Der stoff seines »Mustapha« war dem »Illnstre Bassa« entnommen (vgl.

Ward II, 469 note 1, 494). »L'Ilhistre Bassa«, mit seinem vollen titel » Ibrahim
ou riilustre Bassa« wird von Ward 1. c. als Georges de Scnd^ry's werk bezeich-
net; andere wie Al. BUchner (»Franz. literaturbilder«, Frankf. a/M. 1858, p. 123,
wo das werk irrthiimlich »Ibrahim on le Grand Bassa« genannt wird) und Dunlop
(1. c. p. 380) bezeichnen Mile de Scud^ry als die verfasserin. In wirklichkeit war
das werk, wie die meisten Scud^ryromane unter dem namen Georges' de Scude*ry

(im jahre 1 641) erschienen, aber zum grossten theile von Madeleine geschrie-
ben. Tallemand in seiner »Historiette des Scud€ry« sagt: *EIU (sc. Madeleine)
a fait une partie des harangues des Femmes illustres et tout tlUustre Bassa*. Vgl.
» Mademoiselle de ScudSry, sa Vie et sa Correspondance par M. M. Rathery et

boutron.o Paris 1873 : Notice sur Mademoiselle de Scude'ry p. 47. Georges pflegte,

um das nebenher zu erwahnen, in die langathmigen romane seiner schwester ins-

besondere die schlachtengemalde hineinzuzeichnen.

4) Vgl. Ward II, 497.
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in gereimten couplets einen neuen flinften act zu Beaumont's und Flet-

cher's »The maid's tragedyw geschrieben hatte) , auf Denham's »Cooper*s

Hill<r und auf Davenant's oben angefiihrtes stlick »The Siege of Rhodes*.

Nach D.'s ansicht ist der reim dem blank verse unbedenklich vor-

zuziehen, denn er unterstiitzt das gedachtniss (durch die wiederkehr

gleicher laute), sein stisser wohlklang umkleidet die scharfe der ent-

gegnungen mit grazie; endlich zieht die schwierigkeit der reimbildung

der phantasie des dichters gewisse, nach D. berechtigte und wohl-

thuende grenzen, wahrend der bei weitem leichtere blank verse der

Uppigen phantasie des poeten ungehemmt die zligel schiessen lasst.

Die sonderbarkeit und spitzfindigkeit der D.'schen argumentation .

leuchtet ein. Was nun die praktische verwendung des gereimten

couplets in den »Rival Ladies* angeht, so erscheinen die gereimten

mit ungereimten (blank-)versen gemischt, ohne dass dabei ein bestimm-

tes princip zu erkennen ware ; nur der scenenschluss ist ein fur alle mal

durch eines oder mehrere couplets markirt.

Das stuck ist, wie bereits oben bemerkt, eine tragikomodie, und

die handlung, obwohl nicht auf den vollen umfang und die ganze

hohe einer heroisch dramatischen gebracht, zeigt doch bereits motive,

die dem heroischen drama angehdren.
1

)

In demselben jahre (1664) wie die »Rival Ladies* ging ein sttick

liber die bretter, das von D. und seinem freunde, Sir Robert Howard2
)

,

J
) Der held, Don Gonsalvo, ein vollendeter typus heroischer denk- und ge-

sinnungsweise, fiihrt unaufhorlich die Hebe und ehre im munde ; er vollfiihrt wun-
der der tapferkeit, wobei er in jedem kampfe das leben des besiegten feindes

grossmiithig schont : so gewinnt er die herzen aller seiner gegner (s. act I, sc. 1

;

II, pp. 145— 146 ed. S.-S., act I, sc. 3, 1. c. II, p. 160). Zwei holde damen sind

sterblich in den helden verliebt und begleiten ihn in der verkleidung von pagen

;

er dagegen hat eine neigung zu einer dritten schonen, Julia, gefasst, die ihrerseits

dieselbe nicht erwidert. Eine der ungliicklich liebenden, Honoria, muss als page
die liebesbotschaften ihres herrn an Julia uberbringen (ein zug, der an Shake-
speare's Viola erinnert; ich bitte dariiber meine oben erwahnte abhandlung «Die

luslspiele Voltaires«, § 6 des ersten theiles, zu vergleichen). Gonsalvo veranstaltet

— freilich erst nach langem, ungliicklichen werben um Julia — von der grossmuth

seines herzens getrieben, selbst eine zusammenkunft zwischen der einst geliebten

und ihrem freier Don Roderigo (act IV, sc. 3, vol. II, pp. 198—200 ed. S.-S.), dem
er sie eigenhandig znfiihrt, wieder ein zug jener »heroischen « gesinnungsweise.

Roderigo seinerseits ist von einer ubertriebenen, fast sinnlosen eifersucht besessen,

der wir bei fast alien gliicklichen wie ungliicklichen liebhabern der heroischen

stiicke begegnen werden. Der stoff ist aus einer spanischen quelle (s. Ward 1. c),

die handlung, der eines ernsten heroischen dramas nicht un&hnlich, ist wie dies sehr

verwickelt und reich an iiberraschenden zwischenffcllen. Auch das im heroischen

drama unumg&ngliche duell fehlt nicht; es werden in dem stiicke sogar nicht

weniger als vier duelle ausgefochten ; dazu kommen noch etliche raufereien unter

der dienerschaft. So sieht man in dieser tragikomodie schon die meisten der
ingredienzien eines heroic play beisammen.

2
) D. heirathete in demselben jahre 1C64 die schwester seines freundes,

Lady Elisabeth Howard, eine — wie so viele — ungliickliche dichterehe.
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gemeinschaftlich verfasst war. Soweit dieses stiick unserem D. gehort

— den umfang der zuthaten D.'s hat die forschung noch nicht fest-

gestellt — ist es sein erstes eigentlich heroisches drama.

Ich spreche von »The Indian Queen*. Die scene ist in Mexico.

Der inka von Peru hat die heere Zempoalla's geschlagen, der mexi-

kanischen konigin, die den thron ihres landes usurpirt hatte. Die

Peruaner verdanken ihre siege hauptsachlich einem fremden, dem jungen

Montezuma. Montezuma ist der erste vertreter jenes heroischen krieger-

typus, der uns in D.'s dramen noch ofter begegnen wird, und zu dem
die Almanzor und Aureng-Zebe gehbren, helden, die mit tibermensch-

Ucher wehrkraft und tapferkeit (sie allein vernichten ganze heere) die

hochste grossmuth und offenherzigkeit und ein wahrhaft sublimes ehr-

gefiihl verbinden.

Unter den Mexikanern hat Montezuma den edlen prinzen Acacis

gefangen genommen, ebenfalls einen hochherzig, heroisch angehauchten

j tingling, den Montezuma durch seine grossmuth sich rasch zum freunde

macht. Montezuma verlangt als belohnung to seine hlilfe die hand der

schdnen inkatochter Orazia, die dieser fiirst ihm entrlistet verweigert:

»Thou deserv'st to die.

O thou great author of our progeny,

Thou glorious sun, dost thou not blush to shine,

While such base blood attempts to mix with thine!*

(I, i, vol. II, p. 231 ed. S.-S.)

Nun geht Montezuma zu den feinden liber, schlagt die Peruaner

und nimmt den inka und seine tochter gefangen (act II) . Auf den

befehl der mexikanischen konigin werden die gefangenen, die Monte-

zuma als sein eigenthum beansprucht, ihm entrissen, und als der junge

feldherr, zusammen mit Acacis, der ebenfalls ein verehrer der reize

Orazia' s geworden ist, einen versuch macht, sie zu befreien, wird er

entwaffnet und mit den gefangenen zum tode verurtheilt. Aber Zem-

poalla, die Mexikanerkonigin und geliebte ihres feldherrn Traxalla,

fasst eine neigung ftir den ritterlichen Montezuma, wahrend sich Traxalla

seinerseits ebenfalls in Orazia verliebt. Wahrend nun die konigin

Montezuma's leben retten mdchte, hegt Traxalla denselben wunsch in

betreff der Orazia.

Das erste auftreten der mexikanischen ktfnigin, die erscheint, von

den handen ihrer sclaven getragen, giebt den dichtern gelegenheit,

ein scenisches schaugeprange zu entfalten, wie solche das heroische

drama liebt. Noch weniger lassen sich die verfasser die gtinstige

gelegenheit entgehen, eine fashionable geisterscene einzufiihren; Zem-
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poalla begiebt sich zu dem alten zauberer Ismeron, um den ausgang

ihres liebeshandels und die bedeuturig eines traumes zu erfahren, den

sie mit denselben in verbindung bringt. Des gottes antwort ist dunkel.

Inzwischen offhet Acacis heimlich das gefangniss Montezuma's und

Orazia's. Nachdem er so die freundespflicht dem Montezuma gegen-

uber erftillt, fordert er ihn als nebenbuhler zum zweikampf. Montezuma

weigert sich:

»But friendship bars what honour prompts me to. —
Friends should not fight a,

(IV, 2; H, 264 ed. S.-S.);

aber Acacis besteht auf dem kampfe:

»Our lives we to each other's friendship owe;

But love calls back what friendship did bestow*,

(ibid. p. 265)

und wird von dem tiberlegenen Montezuma verwundet.

Die kampfenden werden von der konigin uberrascht, und die so

lange hinausgeschobene hinrichtung der gefangenen soil endlich vor

sich gehen.

Der fiinfte act ist ein sehr lehrreiches exempel einer »heroischen«

handlung. In dem goldglanzenden tempel der sonne haben sich die

indianischen priester versammelt; in phantastische gewander gehtillt,

singen sie ihre feierlichen ritualgesange ; dann treffen sie die vor-

bereitungen zu dem blutigen opfer. Auch in der bleichen nahe des

todes lasst Orazia's vater dem Montezuma gegentiber in nichts ab von

dem ktfnigs- und heldenstolze der inkas:

•Name thy bold love no more, lest that last breath,

Which should forgive, I stifle with my death.*

(V, I; 270 ed. S.-S.)

Montezuma, Orazia und Acacis flihren noch im sonnentempel

endlose reden tiber »liebet und aentsagungt, Acacis stirbt an seiner

wunde, und die gefangenen werden in summo discrimine rerum durch

einen ganz unvorhergesehenen wechsel der geschicke aus ihrer furcht-

baren lage befreit. Die von Zempoalla verdrangte rechtm&ssige konigin

von Mexico, Almeria, erscheint an der spitze ihres siegreichen heeres

;

in Montezuma erkennt sie ihren verlorenen, todtgeglaubten sohn; nun
erhalt dieser, als konigssohn, bereitwilligst die hand der Orazia. Zem-
poalla stirbt freiwillig, nachdem sie noch einen sehr hocht6nenden

speech zum besten gegeben, in dem sie alle moglichen fltiche und ver-

wlinschungen gegen die gotter loslasst, die in so zweideutigen aus-

drticken ihre zukunft vorausgesagt hittten.

Digitized byGoogle



4
Dryden's heroisches drama 427

Die gtinstige aufhahme der »Indian Queen* war es wohl, welche

D. veranlasste, im jahre 1665 eine »fortsetzungt (a sequel) unter-dem

titel »The Indian Emperor, or The Conquest of Mexico by
the Spaniards* 1

) vom stapel zu lassen. Da das sttick ohne alien

zweifel zu der klasse von D.'s Heroic Plays gehtfrt, und da ich ausser-

dem noch beabsichtige, im folgenden eine skizze von demselben zu

liefern, so Ubergehe ich dasselbe hier vorlaufig und will nur kurz be-

merken, dass der charakter des Montezuma, einer von D.'s hervor-

ragendsten heroischen charakteren, obwohl schon fur die »Indian Queen*

gezeichnet, doch erst in dem zweiten stticke zu seiner vollen bedeutung

und ausgestaltung gelangte, und dass ferner der glanzende btihnenerfolg

des »Indian Emperor* auf lange zeit die beliebtheit des heroischen

dramas sicherte.

Das nachste stiick D.'s war eine tragikomodie : «Secret Love,

or The Maiden Queen*. Dieses sttick kann als tragikomodie nicht

im engeren sinne zu den Heroic Plays gerechnet werden, enthalt aber

einen heroischen theil, namlich die liebe der sicilischen konigin zu

ihrem hofmann Philocles und die zurtickweisung ihres ftirstlichen vetters

Lysimantes. Die konigin, obwohl eine sehr hochfliegende und ehr-

geizige dame, voll und ganz durchdrungen von dem geflihle ihrer

koniglichen wtirde
2

)
, ist doch bei alledem weib genug, um ihrem gtinst-

l
) »Bei der auffiihrung des »Indian Emperor* wnrde ein zettel ausgetheilt

mit der iiberschrift »Connexion of the Indian Emperor to the Indian Queen.

«

Diese in der that harmlose nnd naive weise, den zusammenhang der beiden stiicke

dem publikum zn erklaren, wnrde in der noch weiter unten zu besprechenden
dramatischen satire »The Rehearsal*' (act I, p. 37 ed. Arber, English Reprints no. io,

London 1868) verspottet, wo Mr. Bayes sagt: »/ have printed above a hundred
sheets of paper to insinuate the plot into the boxes*. Vgl. »The Poetical Works
of John Dryden ed. by W. D. Christie. London 1873 (Globe Edition) p. 392 note.

»The Indian Emperor* hatte ungemeinen erfolg und wurde von herrn und damen
der aristokratie, nnter ihnen der bekannte herzog von Monmouth, sogar am hofe

aufgefuhrt. S. »Pepys' Diary «, Jan 14th , 1667—68. (Diary and Correspondence
of Samuel Pepys, F. R. S. etc. With a Life and Notes by Richard Lord Bay-
brooke. The sixth edition. London 1858, vol. Ill, p. 349).

3
) Sie ist eine echte heroine, getragen von dem stolzen ideale ihres ruhmes

(s. I, 3; II, 440 ed. S.-S.):

»I who pretended so to glory, am
Become the slave of love.

•To be his wife, I could forsake my crown, but not my glory.

«

(ibid.)

Philocles (zur konigin) :

• You who alone love glory, and whose soul

Is loosened from your senses « etc.

(Act II, sc. 1, L c. II, p. 447).
Die konigin:

>>Once more I have the means to reinstate myself into my glory.

I feel my love for Philocles within me
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linge Philocles die neigung ihres herzens zu schenken. Dieser Philocles,

obwohl ein hochstrebender cavalier und eine art premierminister an

ihrem hofe, wird von der konigin durch die untibersteigliche scheide-

wand getrennt, die den unterthan von seiner flirstin entfernt halt.

Die leidenschaft der konigin ist mit einigen ktihnen strichen gezeichnet.

Ihre echt weibliche eifersucht aufCandiope (s. HI, 1; II, 456— 7 ed.

S.-S.), ihre krankhafte reizbarkeit und laune (sie verbannt den Philocles

aus ihrer nahe, II, 1 ; 1. c. 449, und ruft ihn in derselben halben stunde

zurtick, III, 1 ; 1. c. 452) und ihre hochherzige entsagung am ende des

stuckes Uben eine unleugbare anziehung auf den heutigen leser aus,

wahrend das publikum zu D.'s zeiten sich mehr fur die komische neben-

handlung zwischen Celadon und Florimel begeisterte; die rolle der

letzteren wurde von der beruhmten Nell Gwynn gespielt
1

) Die ko-

mischen partien sind in prosa, der heroische theil ist in versen ge-

schrieben; indessen lasst sich ein princip fur die verwendung der

heroischen (gereimten) couplets und des blank verse nicht auffinden.

Neben den funffussigen versen kommen auch langere jambische vor.

Das heroische couplet scheint der dichter auf die liebesscenen be-

schrankt zu haben, mit einschluss solcher, in denen liebesangelegen-

heiten abwesender von dritten personen besprochen werden (s. Ill, 1

;

1. c. 455, den dialog zwischen Philocles und Candiope, jenen anderen

zwischen denselben, auf den eine unterredung der konigin und Astern'

s

folgt, in, 1 ; 1. c. 458—60; das gesprach zwischen Philocles und Aste-

ria, IV, 1 ;1. c. 484— 7; endlich dasjenige zwischen Philocles und der

konigin, V, 1 ; 1. c. 495—6, wo die letztere ihre neigung verrathen sieht;

.

Der iibrige (grossere) theil der heroischen partien ist, wie gesagt, in un-

gereimten versen geschrieben; doch werden auch hier die act- und
scenenschltisse sowie die abgange durch einzelne couplets markirt.

Um diese zeit
a
) veroffentlichte D. die erste grossere seiner theo-

Shrink, and pull back my heart from this hard trial.

But it must be, when glory says it must.a

(V, 1, 1. c. II, 500).

Auch in diesem stiicke — wie bei der characterschilderung des inka in

»The Indian Queen « — findet der dichter gelegenheit, seine ansichten iiber konig-
Hche macht und wiirde anzubringen. S. I, 3, 1. c. II, 434:

»The rights of subjects and of sovereigns

Are things distinct in nature: — Theirs is to

Enjoy propriety, not empire,

«

und II, I ; 1. c. II, 448

:

»Weak bars they needs must be that fortune puts

'Twixt sovereign power, and all it can desire.

«

») S. Ward II, 499—500. »Pepys' Diary « March ***, 1666—7 (ed. Lord Bay-
brooke III, 77), Jan. i8<h, 1667—8 (ed. Lord B. HI, 353).

2
) H. Morley, » First Sketch « (p. 655} giebt als jahr der veroffentlichung des

"Essay of Dramatic Poesy« 1667, Ward (fi, 501) 1667 oder 1668 an; der in seinen
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retischen arbeiten auf dramatischem gebiete, seinen »Essay of Dra-
matic Poesy*. Da der dichter in diesem werke seine grundsatze in

betreff der dramatischen dichtung auseinandergesetzt hat, zu einer zeit,

welche der hochsten vollendung des heroischen dramas unmittelbar

vorausgeht, so wird es nothwendig sein, die wichtigsten der dort auf-

gestellten principien kurz auseinanderzusetzen , urn so mehr, als der

» Essay of Dramatic Poesy* auch nach einer anderen seite hin das

hochste interesse in anspruch nimmt: ist er doch nach dr. Johnson's

trefflicher bemerkung 1

) der erste regelrechte, werthvolle versuch einer

(dramatischen) poetik in England, wie D. in gewissem sinne Englands

Lessing, sein erster, defer eingehender kritiker war, der an scharfe imd

folgerichtigkeit der gedanken sich freilich mit dem deutschen Lessing bei

weitem nicht messen kann.
2
) Aber horen wir unseren Aristarch selber.

Zunachst macht er einen kurzen ausfall gegen die alten, die nach

seinem daflirhalten die leidenschaft der Hebe nur sehr unvollkommen

zum ausdrucke gebracht hatten. Die liebesleidenschaft war allerdings

gerade flir den dichter des heroischen dramas, wie wir noch weiter

unten sehen werden, ein ausserordentlich wichtiger gegenstand.

D. , welcher das ruhmliche, an Lessing erinnernde bestreben zeigt,

sich mit seinen vorgangern moglichst auseinanderzusetzen, kommt nun

auf die Franzosen zu sprechen. Die einfachheit der franzosischen

classischen dramen verurtheilt er als dtirftigkeit 3
) und wirft den ver-

fassern armlichkeit der erfindung vor, weil sie das ganze interesse der

dramatischen handlung auf eine hauptperson concentrirten. Aus diesen

auseinandersetzungen erhellt, dass D., was vielseitigkeit und verwicke-

lung der handlung anlangt, um diese zeit entschieden ein anhanger

Shakespeare's war, von dem er auch riihmt, dass er rthc largest and

most comprehensive souk gehabt habe. In der that steht das heroische

drama mit seinen verschiedenen sogenannten underplots, seinen vielen

zwischenfallen und verwickelungen , der bunten handlung des Shake-

angaben nicht immer durchaus zuverlassige dichter behauptet, ihn im jahre 1665 ge-
schrieben zu haben, als er der pest wegen die stadt London habe verlassen mlissen.

') S. »The Lives of the English Poets*, in: »The Works of Samuel John-
son^ London 1 801, vol. IX, p. 386.

Einige zeit vorher hatte D. bereits etliche kritische anmerkungen uber dra-

matische poesie in verschiedenen seiner dedicationen friiherer stiicke veroffent-

licht; so hatte er in der dedication der » Rival Ladies « seine ansichten uber die

vorzuge des gereimten verses gegentiber dem blank verse auseinander gesetzt (»The

Works of J. D.m, ed. S.-S. II, 134—8). — Auch in der vorrede zu »An Evening's

Love or, The Mock Astrologer « (aufgefuhrt und gedruckt im jahre 1668, vgl. Ward
II, 501, The Works of J. D. ed. S.-S. II, 239—53) enrwickelt er einige seiner prin-

cipien in betreff der dramatischen composition. (Vgl. Bobertag 1. c. pp. 392—4).

2
) Vgl. auch Bobertag 1. c. p. 403.

3} Vgl. »The Life of J. D.« by Sir Walter Scott (ed. S.-S. I, p. 80).
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speare'schen dramas wenig nach, nur dass diese, bei all' ihrer mannig-

faltigkeit und buntheit, an innerer ordnung den meisten der heroischen

dramen unendlich liberlegen ist.

In libereinstimmung mit seinen ansichten von der mannigfaltigkeit

der dramatischen handlung vertheidigt D. die tragikomodie. Natlir-

lich; denn die tragikomodie verbindet ja verschiedene handlungen,

eine komische und eine ernste (oder »heroische«, wie in des dichters

»The Maiden Queen «) zu einem dramatischen ganzen und schliesst

die stricte einheit und regelmassigkeit des classisch-franzdsischen

dramas aus.

Der leser hat bemerkt, dass wir auf das thema der von den

Franzosen , insbesondere Corneille (»Discours des trois unitest) , ver-

theidigten drei einheiten gekommen sind. Die ansichten D.'s iiber die

wesentlichste derselben, die einheit der handlung, haben wir soeben

gehort; auch in betreff der orts- und zeiteinheit ausserte der dichter

verhaltnissmassig unabhangige ideen, indem er in diesem und einem

folgenden essay, den er »A Defence of an Essay of Dramatic
Poesy<r nannte, wenigstens fQr die tragodie, einige latitude verlangte,

denn, sagte er, in ^tragedy\ the design is weighty, and the persons

great; therefore, there will naturally be required a greater space of

time in which to move them*.
1

)

Wahrend nun D. der einheit der handlung, der am meisten be-

rechtigten von den drei einheitsforderungen, sogar theoretisch entgegen

trat und den beiden anderen gegentiber wenigstens praktische toleranz

beflirwortete, vertheidigte er mit einem an die hitze seiner theaterhelden

erinnerriden eifer seine along- loved mistress «, wie er sie spater nennt

(s. Ward II, 505), die er sich ebenfalls von Frankreich hertibergeholt

hatte — den reim.

Gar seltsam klingen dem litteraturhistoriker der gegenwart die

griinde, welche D. ins feld fiihrt, um den unnatiirlichen zierrath des

des reimes gerade als ausserordentlich passend fur das heroische

trauerspiel hinzustellen. »Blank verse* , sagt er, »is acknowledged to

be too low for a poem, nay more, for a paper of verses; but if too

low for an ordinary sonnet, how much more for tragedy, which is by

Aristotle , in the dispute behtnxt the epic poesy and the dramatic
, for

many reasons he there alleges, ranked above it? . . . Verse, it is true,

is not the effect of sudden thought', but this hinders not that sudden

thought may be represented in verse, since those thoughts are such as

*) S. »A Defence of an Essay of Dramatic Poesy « (The Works of J. D.

ed. S.-S. n, p. 314.
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1

must be higher than nature can raise them without premeditation•, especially

to a continuance of them even out of verse, and consequently you cannot

imagine them to have been sudden, either in the poet, or the actors
1

). «

Solche waren des dichters ansichten liber draniatische poesie, als

D. seine tragodie ^Tyrannic Love, or The Royal Martyr« ver-

fasste (gedruckt, nach Ward II
, 505, im jahre 1670, zuerst auf-

geftihrt wahrscheinlich bereits im jahre 1669 oder gegen ende des

jahres 1668).

Das heroische drama hat sich auf ein neues feld gewagt. Unter

dem kampfgeschrei fechtender krieger und dem gerassel der waffen

hat es den schauplatz christlichen martyrinms betreten — wie Corneille

ein solches zum gegenstande seines »Polyeucte« gemacht hatte, unter

dessen unzweifelhaftem einflusse das stuck gedichtet ist, und dessen

casuistik — wohlverstanden in D.'scher form — es lebhaft genug wieder-

spiegelt. Trotzdem ist ubrigens ^Tyrannic Lovet eine der besten

schopfungen D.'s auf dem gebiete des heroischen dramas, wie Ward

(II, 505—506) hervorgehoben hat, wahrend Taine in seinem geistreichen

werke tiber die englische litteratur das stuck sehr strenge beurtheilt.
9
)

») D. schrieb bekanntlich seinen » Essay of Dramatic Poesy « als eine unter-
haltnng zwischen vier freunden iiber die dramatische poesie. Von diesen ist unter

Neander D. selbst zu verstehen, Lisideius ist Sir Charles Sedley, Crites Sir Robert
Howard und Eugenio (nach Prior) Charles Sackville, Lord Buckhurst, spater Earl
of Dorset. Ich habe aus den gesprachen der freunde nur soviel in meine ab-
handlung aufgenommen, als mir auf das heroische drama bezug zu haben und
anderseits zweifellos eigene ansicht zu sein schien. Diese habe ich natiirlich im
wesentlichen in Neanders auseinandersetzungen suchen zu miissen geglanbt, wie-
wohl ich freilich die berechtigung der worte Bobertag's keineswegs anzweifeln

will, die derselbe s. 386 seiner citirten abhandlung ausspricht: »Vielmehr diirfte

er die anderen (scil. mitredenden, Lisideius u. s. w.) manches haben sagen lassen,

was ihm keineswegs unberechtigt schien, und dessen praktische durchfiihrung ihm
ein pium desiderium sein mochte, was er aber, insofem er sich einmal in seiner

dramatischen production und seiner btihnenpraxis dem herrschenden geschmacke
anbequemt hatte, nicht gut als seine ansicht aussprechen konnte«.

Die veroffentlichung seines essay verwickelte den dichter in einen litterari-

schen streit mit einem der oben genannten, namlich seinem schwager H. ; D. hielt

seine oben auseinandergesetzten ansichten aufrecht in seiner zusammen mit einer

zweiten ausgabe des "Indian Emperor <* herausgegebenen » A Defence of an Essay
of Dramatic Poesy « (vgl. Ward II, 503). In diesem essay stellt er, in iibereinstim-

mung mit den realistischen tendenzen seiner dramatischen thatigkeit als das hochste
ziel des dramendichters das »/<? delight the age in which he lives* hin. In der-
selben schrift gesteht er auch mit ziemlicher offenheit ein nicht zu iibersehendes

merkmal seiner dramatischen dichtungen zu, ich meine seine grosse fliichtigkeit

in der composition. »As for the more material faults of my writing, which are

properly mine, though I see many of them, I want leisure to amend them. It is

enough for those who make one poem the business of their lives, to leave that cor-

rect; yet, excepting Virgil, I never met with any which was so in any language.*

(Works, ed. S.-S. II, 291).

2) H. Taine, »Histoire de la Literature anglaise.« Paris 1863. Tome III,

PP- 623-5.
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Ich sage, eine der besten schopfungen, weil es das einzige der heroi-

schen dramen des dichters ist, welches von einer einheitlichen und
dabei wirklich dramatischen idee (naturlich neben den auch hier stark

hervortretenden motiven der liebe und ehre) getragen wird. Diese idee

ist der sieg des christenthums liber das heidenthum und, nach D.'s

in der vorrede ') von ihm selbst betonter tendenz, uber den atheismns,

als deren hauptsachlichster vertreter der kaiser Maximin auftritt. Die
heil. Catharina, welche durch ihre sittliche haltung, ihre christliche

standhaftigkeit, keuschheit und frommigkeit diesen sieg erringt oder

erringen hilft, hat freilich gleichzeitig eine stark ausgepragte meta-

physische ader und wagt sich an eine fur ein junges madchen ziemlich

schwierige controverse gegen den heidnischen philosophen Apollonius

(act II, scene 3; Works ed. S.-S. M, 403—5).

Seine so lebhaft vertheidigten heroischen couplets scheinen den

dichter denn doch hie und da in seinem fluge etwas gehemmt zu

haben; denn in »The Royal Martyr u und den folgenden heroischen

dramen begegnen in grosserer zahl jene kiirzeren verse (broken lines)

,

von denen Ward II, 505 spricht (vgl. den metrischen theil dieser

arbeit). Auf den epilog werde ich ebenfalls noch spater zu sprechen

kommen; fur den augenblick moge die bemerkung geniigen, dass der

lascive und burleske ton des epilogs ganz besonders unpassend er-

scheinen muss, wenn nach der aufftihrung eines dramas von so spe-

cifisch religioser farbung gedacht.

Auf dieses stlick folgte (gegen ende des jahres 1669 oder ganz

zu anfang 1670, vgl. Ward II, 506) uAlmanzor and Almahide,

or The Conquest of Granada by the Spaniards**. Da dieses

drama ohne jeden zweifel zu den »heroischen« gehort, so sehr, dass

es sogar das heroische drama D.'s auf der stufe seiner hochsten voll-

endung reprasentirt , so darf ich es hier vorlaufig ubergehen und will

nur ganz kurz bemerken, dass die hauprfigur dieses sttickes, der ruhm-

redige Almanzor, die echte blume des heroischen wesens darstellt.

Um dieselbe zeit, als das heroische drama — durch die glanzende

auffiihrung und die begeisterte aufnahme von »The Conquest of Gra-

nadaa — den zenith seiner popularitat erreicht hatte (vgl. »The Life

of J. D.« by Sir W. S.; Works ed. S.-S. I, 101), da wurde seine

stellung durch einen heftigen angriflf erschtittert , welcher, lange vor-

bereitet und gegen die gesammte tendenz des damaligen englischen

btihnenwesens gerichtet, seine scharfste spitze gegen D.'s heroische

1) S. Works, ed. S.-S. Ill, 278.
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dramen wenden sollte. Es liegt nicht in dem plane dieser arbeit, eine

genauere untersuchung uber den ursprung und die mehrfachen um-
formungen anzustellen, welche des witzigen herzogs von Buckingham

dramatische satire, »The Rehearsak genannt, erfahren hatte, bevor sie

im jahre 167 1 erschien. Zu dieser zeit — das steht unbestritten

fest — richtete der oder vielmehr richteten die verfasser ihre haupt-

pointe gegen die heroische tragodie
1

) und ihren hauptvertreter D.,

welcher in dem » Rehearsal t in der person des Mr. Bayes parodirt

wurde.
2

)

Fast alle eigenthtimlichkeiten D.'s und seiner heroischen dramen

werden in dieser ungemein witzigen satire parodisch nachgeahmt: der

mangelhafte aufbau jener stticke, die uberschwenglichkeiten der helden

und der bramarbasirende ton ihrer gesprache, die unregelmassigkeiten

der handlung, die plotzlichen wendungen und zwischenfalle , die pit-

toreske, undramatische sprache — alles dieses herab bis zu des autors

personlichen eigenthtimlichkeiten, manieren und kleinen schwachen in

sprache und kleidung: Buckingham selbst hat den komiker Lacy, der

Bayes-Dryden spielte, in dieser beziehung sorgfaltig unterwiesen. Im
verlaufe meiner abhandlung werde ich gelegenheit finden, auf den inhalt

unseres » Rehearsal t naher einzugehen; insbesondere werden in den

anmerkungen zahlreiche parodistische stellen dieser burleske mit ihren

beziehungen auf bestimmte dialogpartien bei D. abgehandelt werden.

Daher fur jetzt nur ein wort uber die wirkung des »Rehearsal«. 3
)

* Gegen schrifstellerische verirrungen , « sagt Hettner, »ist noch

immer die satire, besonders die parodistische komodie, die wirksamste

wane gewesen.t Belege fiir die wahrheh dieser behauptung diirften

u. a. »The knight of the Burning Pestle* von Beaumont und

Fletcher, die dramatischen satiren Goethe's, Mahlmann's *Herodes von

Bethlehem« (gegen Kotzebue), »Die verhangnissvolle gabek von Platen

und desselben »Romantischer Oedipus« bieten. Was nun im beson-

deren die wirkung unserer satire angeht, so ist dieselbe von verschie-

denen kritikern sehr verschieden beurtheilt worden. Hettner hat sie

weit uberschatzt, wenn er schreibt: »Die gereimte heroische tragodie

T
) r>He alone contributed more to the farce than all the other poets together**,

sagt Scott. (The Life of J. D. Works ed. S.-S. I, 119).
2

)
VgL Ward II, 508-510 und »The Rehearsal. Edited by Edward Arber.«

London 1868. (English Reprints no. 10) p. 10.

3) Rehearsal bedeutet bekanntlich »theaterprobe«. Das stuck enthait eine

reihe ziemlich lose zusammenhangender scenen und ist eine comodie, iiberhaupt

ein dramatisches product kaum zu nennen. Trotzdem wurde es im jahre 1671 mit

ausserordentlichem erfolge aufgefuhrt, den es der ungemein packenden parodie
verdankte.

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 28
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war ftir immer verloren. Man spielte sie zwar dann und wann noch,

die zuschauer erfreuten sich wohl auch noch an einzelnen schonen

versen, aber die alte anziehungskraft war vortiber. Taglich kamen

neue und immer heftigere angriffe. Der schlag war tfcdtlich gewesen.«
x

)

Aber ebenso hat Ward den effect der satire wohl unterschatzt, wenn er

sagt : i/7 left 'heroic plays' very much where it found them*.

Die wahrheit liegt in der mitte. D. liess keine entgegnung er-

folgen, wenigstens nicht unmittelbar nach dem erscheinen von »The

Rehearsal*; aber seine zunickhaltung dlirfte weder flir die eine, noch

ftir die andere auf£assung sprechen. Sie war lediglich von ausseren

grlinden dictirt. Der dichter durfte es in seiner stellung als Poet

laureate und bei seinen engen beziehungen zu dem hofe wohl oder

Ubel mit dem herzog von Buckingham, dem allmachtigen minister in

dem cabalministerium
2

)
, nicht verderben. Ausserdem war D. — die

sache einmal rein litterarisch betrachtet — viel zu klug, um nicht zu

wissen, dass eine entgegnung nur verrathen hatte, wie sehr der stich

geschmerzt, und dass sie die sache nur noch schlimmer gemacht

haben wtirde.

Als D. im jahre 1672 iThe Conquest of Granada« drucken liess,

veroffentlichte er mit seinem werke wiederum zwei dramaturgische

essays, die »Defence of the Epilogue, or an Essay on the Dra-
matic Poetry of the Last Age* und seinen essay »Of Heroic
Plays«.

Die erste dieser beiden abhandlungen ist besonders merkwurdig

wegen der kritik, die D. an den dichtern der elisabethanischen zeit

tibt, an Shakespeare, Ben jonson und Fletcher. Die tadelnden be-

merkungen D.'s gewinnen an interesse, je mehr man sie mit seiner

eigenen poesie in beziehung bringt.

Um mit der sprache zu beginnen, so ist D. davon (iberzeugt.

dass seiner eigenen »correctheit« vor der malerischen unregelmassigkeit

der sprache eines Shakespeare unstreitbar der vorrang gebiihre. Die

iverfeinerunga der gesammten englischen sprache seit Shakespeare's

zeit schreibt er dem einflusse des hofes zu (»Defence of the Epilogue«
?

Works ed. S.-S. IV, 241) sowie dem konige Carl selbst, der nach den

x
) H. Hettner, »Litteraturgeschichte des achtzehnten jahrhunderts*. 4. auflag^c.

Braunschweig 1881, I, p. 90.
a

) Vgl. Christie's »Memorir of Dryden« (The Poetical Works of John Dryden,
edited by W. D. Christie. London 1873. Globe Edition) p. XXXIIL Spater, als
B. bei konig Carl in ungnade gefallen war, im jahre 168 1, konnte D. rache
nehmen, indem er den exminister in der person Zirari's in seinen pAbsalom and
Achitopheln einfUhrte.

Digitized byGoogle



Dryden's heroisches drama a*c

intimen beziehungen. die er zu den feinsten europaischen hofen ge-

habt, deren conversationston in seinem heimatlande zur norm ge-

macht habe.

Obwohl nicht unempfanglich fiir viele der schbnheiten Shakespeare's,

hat D. doch noch gewichtigere ausstellungen an dem grossen dichter zu

machen. Ja, er wirft ihm sogar ^carelessness and lethargy of thought* (!)

vor, fiir unsere auffassung Sh.'s freilich ein sonderbarer vorwurf ! An Flet~

cher tadelt er vor ailem nthe redundancy cf his matter* und dass er

es nicht verstanden habe, seinen frauencharakteren neither greatness

or perfect honour* zu verleihen. (^Defence of the Epilogue*, Works

ed. S.-S. IV, 342). Beide vorwtirfe sind fur D. und sein heroisches

drama recht charakteristisch.

Was die ^redundancy of matter-a anbelangt, so war ja allerdings

D.'s heroische tragodie so reich an mit der haupthandlung nur lose

zusaramenhangenden nebenhandlungen (underplots) wie irgend ein drama

der elisabethanischen periode. Freilich bestehen diese nebenhandlungen

nur in einer oder zwei liebesintriguen, welche neben der hauptliebes-

geschichte gewissermassen parallel herlaufen und die leidenschaft des

heldenpaares in den nebenpersonen copiren. Auf diese weise ziehen

sie allerdings das interesse des zuschauers oder lesers nicht in der weise

von der haupthandlung ab, wie das manche der episodischen handlungen

im alteren drama thun.

Mit bezug auf den zweiten vorwurf kann gesagt werden, dass

Beaumont und Fletcher, die anerkannten meister in der schilderung

hingebender frauenliebe
1

), hinsichtlich der reinheit und sittlichen grosse

ihrer frauencharaktere wohl manches, sogar vieles zu wtinschen (ibrig

lassen, was man indessen mit demselben und noch grosserem rechte

von D.'s frauengestalten gleichfalls behaupten kann. Auf der anderen

seite athmen Beaumont's und Fletchers frauen den hauch echter liebe

und leidenschaft, wahrend die bei D., obwohl oder gerade weil sie

iiber die geheimnisse des herzens so trefflich zu philosophiren ver-

stehen, der rechten warme entbehren.

In dem essay »Of Heroic Plays« gab D. (s. oben) seine be-

rtihmte definition eines heroischen dramas als einer nachahmung eines

heldengedichtes (Works, ed. S.-S. IV, 21 ff.). Hieraus ergeben sich

ihm denn die leitenden motive der liebe und ehre und als weitere

'hwendige ingredienzien die staatsactionen und schlachten, geister-

Unter ihren zahlreichen meisterstiicken dieser gattung sei nur einer ihrer

haraktere, die Viola in »The Coxcomb «, erwahnt.

28*
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beschworungen und gespenstererscheinungen , die ja in den meisten

heklengedichten allerdings eine erhebliche rolle spielen.
1

)

Beim lesen dieser essays mochte man sich veranlasst fiihlen, zu

glauben, dass in der that das erscheinen des »Rehearsah D.'s denken und
dichten ziemlich unberiihrt gelassen habe.

a
) Anders, wenn man seine

dramaturgischen erzeugnisse in den nachsten jahren betrachtet. Er lasst

waMirend derselben kein werk erscheinen, welches im eigentlichen sinne

ein heroisches drama zu nennen ware. Mehr noch, sein allernachstes

stlick erscheint in unmittelbarster weise durch »The Rehearsal t be-

einflusst. Wie Walter Scott vermuthet3
), sollte dieses stlick, iMar-

riage a la mode«, urspriinglich ein heroisches drama werden, aber

nach dem erscheinen der satirischen komodie zog es D. vor, sein werk

zu einer tragikomodie zu verarbeiten. Diese vermuthung hat alle wahr-

scheinlichkeit flir sich. Derm »Marriage a la mode« gehort zu den

stiicken, auf welche im »Rehearsal t angespielt wird (bereits in der

ersten ausgabe der satire) , wahrend doch das stlick erst etwa zwei jahre

nach Buckingham's parodie erschien. 4
) Nun hatte D. die gewohn-

heit, seine manuskripte vor der veroffentlichung unter seinen freunden

circuliren zu lassen. So wird Buckingham von dem neuen stlicke wind

bekommen und daraufhin seine anspielungen gemacht haben. D. da-

gegen, von der wirkung der satire betroffen, verband mit dem (wahr-

scheinlich noch nicht abgeschlossenen) heroischen stlicke, das er wohl

kiirzte und umarbeitete, eine reihe komischer scenen, die er entweder

im pulte liegen hatte oder fur diesen zweck erst entwarf. Scott's ver-

muthung gewinnt noch mehr an wahrscheinlichkeit, wenn man beriick-

sichtigt, dass der heroische und der komische theil des stlickes wenig

oder keine innere verbindung mit einander haben und der erstere

fluchtig entworfen und besonders verwickelt und undurchsichtig er-

scheint. Derselbe ist vollig im stile und in der manier eines heroi-

schen dramas geschrieben, wie eine kurze analyse erweisen wird:

Konig Polydamas hat den thron seines bruders usurpirt, dessen

einziger sohn, von treuen dienern gerettet, in tiefster verborgenheit

auf dem lande erzogen wird. In den verwirrungen der thronstreitig-

l
) In betreff der in diesem essay gemachten bemerkungen iiber seinen Al-

manzor verweise ich auf th. II, § 6 dieser abhandlung.

») S. The Life of J. D. by Sir W. S., Works ed. S.-S. I, 128.

3) The Life of J. D. by Sir W. S. Works ed. S.-S. I, 120, 122.

4) Scott (1. c. 119) sagt: »ein jahr«. Allerdings wnrde »The Rehearsal

«

nicht vor ende ^respielt (die erste auffunning fend am 7. December statt,

Ward I* nd »Marriage a la Mode« im jahre 1673 auf der biihne

hien.
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keiten war auch des usurpators gattin verschwunden und in der

eirisamkeit gestorben, nachdem sie einer tochter das leben gegeben,

welche letztere, von ihrem vater tiberhaupt niemals gesehen, eben-

falls verschwunden ist. Leonidas, des rechtmassigen konigs sohn,

und Palmyra, des usurpators tochter, sind an dinem orte erzogen

und haben sich von zartester kindheit an gegenseitig liebgewon-

nen. - Man bringt sie an den hof und stellt den jungling dem
konige als seinen sohn vor. Der konig ist hoch erfreut iiber die

ritterliche erscheinung des jungen mannes und wunscht, diesen an

eine dame des hofes zu verheirathen , Amalthea, welche ftir den jting-

ling eine innige neigung gefasst hat. Aber dieser will seiner jugend-

liebe treu bleiben. Da bedroht Polydamas , ein treues ebenbild seiner

tyrannischen bruderkdnige im heroischen drama, die arme Palmyra

mit dem tode. Nur unter der bedingung soil sie ihr leben behalten,

dass sie ihrer liebe zu Leonidas entsagt, eine bedingung, welche bei-

den liebenden zu unertraglich erscheint, um sie anzunehmen.

Mittlerweile erfahrt der konig, dass Palmyra seine tochter sei,

und nun ist es Leonidas, jetzt ein armer abenteurer, der von der

prinzessin hinweggerissen wird. Amalthea bleibt ihrer liebe treu, aber

der jungling will nach wie vor nichts von ihr wissen. Ganz nach der

mode des heroischen dramas muss die ungltickliche Amalthea sogar

dem Leonidas eine gelegenheit verschaffen, bei einem maskenfeste des

hofes sich seiner geliebten zu nahern. Auch des trommelgewirbels und

kriegsgeschreies der heroischen stticke entbehrt unsere tragikomodie

nicht. Leonidas erfahrt seine abkunft; im begriffe, eine verschworung

gegen den usurpator zu organisiren, wird er verhaftet und zum tode

verurtheilt. Wie so manche der helden in den Heroic Plays, entgeht

er um haaresbreite dem tode, gewinnt einen vollstandigen sieg liber

seine gegner
1

), verzeiht dem konige und heirathet seine Palmyra
2
).

*) Diese manier, im handumdrehen die gesammte ordnung der dinge in einem
staatswesen iiber den haufen zu werfen, regierungen zu stiirzen u. s. w. wird in

»The Rehearsal « durch die intrigue des kammerdieners und des arztes parodirt,

welche nach kurzem gefluster (dieses stellt die verschworung dar) pldtzlich ihre

schwerter ziehen, sich auf die stiihle dor rechtm&ssigen konige von Brentford

setzen und auf diese einfache weise deren thron usurpiren. Bayes bemerkt zu

diesem vorgange: »77iere 's now an odd surprise; the whole State's turrid quite

topsi-turvy , ivithoul any puther or stir in the whole world, I gad. «

Ausserdem soil prinz Pretty-man, der bald als ein konigs-, bald als ein

nscherssohn auftritt, den Leonidas parodiren, was naher auseinander gesetzt wird
in »A Key to the Rehearsal* etc. London 1704. (S. »The Rehearsal « II, 4,

p. 60, 61 (Arber), ibid. Ill, 2, p. 81).

2
) Zahlreiche partien von Marriage a la Mode zeigen die specifische fdrbung

des heroischen dramas in empfindung, stii und diction. Als dem Leonidas seine

Digitized byGoogle



4*8 P. Holzhausen

Um noch liber die metrik ein wort zu sagen , so ist der komische

theil wieder ganz in prosa abgefasst; nur zuweilen wird ein scenen-

schluss durch ein gereimtes couplet markirt, um durch den reim einem

im blank verse oder in prosa geschriebenen dialoge einen effectvollen

schluss zu geben, wie solches die englischen dramatiker liebten.

(Ueber Shakespeare's gebrauch vergl. »A Shakespearian Grammar. By
E. A. Abbot. « New Edition. London 1881. § 515

1

).) Der heroische

theil ist im blank verse geschrieben, jener, trotz seiner mehrfach

gegen sie erlassenen proteste
a
), von D. h&ufig genug angewendeten

versart 3
), die er namentlich benutzte, als er seiner » long-loved

mistress Rhyme « endlich untreu geworden, und in der er bereits den
heroischen theil seiner »Maiden Queen t geschrieben hatte. Aber die

liebesscenen bleiben doch den gereimten couplets reservirt. Hieraus

geht nach meiner ansicht hervor, dass der dichter, der gerade zu

Palmyra entrissen werden soil, lsisst er sich dem Polydamas gegeniiber zu der
lacherlich furchtbaren drohung hinreissen:

» . . . If sword and poison be denied me,
I'll hold my breath and die. a

(HI, 1, Works ed. S.-S. IV, p. 308).

Seiner prinzlichen stellung beraubt und von dem schwarme der hoflinge
verlassen, macht Leonidas seinen gefuhlen in den worten luft:

•'Tis true, I am alone;

So was the Godhead, ere he made the world,
And better served himself, than served by nature.

«

(III, 1, 1. c. IV, p. 312).

Palmyra zeigt die unbegrenzte loyalitat der personen des heroischen dramas,
wenn sie sagt:

»I doubt no longer, sir; you are a king
And cannot lie: Falsehood 's a vice too base
To find a room in any royal breast.

«

(ffl, i;Lc IV, 310).

Polydamas, der sich wahrend des ganzen stiickes als blutigen, gefiihllosen

tyrannen gezeigt hat. verwandelt sich nach seiner niederlage urplotzlich — wie
das in den Heroic Plays so tiblich — in einen mann von ausgezeichneten prin-

cipien und der grossten selbstlosigkeit

:

»0, had I known you could have been this king
Thus god-like, great and good, I should have wished
To have been dethroned before. 'Tis now I live,

And more than reign; now all my joys flow pure,
Unmixed with cares, and undisturbed by conscience. a etc.

(V, 1, 1. c IV, p. 361).
1
) Insbesondere zeigen die werke der komischen dichter dieses und des fol-

genden zeitalters die vorliebe fur solche gereimte schlusszeilen.
2
)
Man denke an D.'s beriihmte vergleichung der prosa, des blank verse

und des gereimten couplets mit drei bewerbern um einen konigsthron, in seiner
abhandlung »A Defence of an Essay of Dramatic Poesy, Works ed. S.-S. II,

296—7.

3) Er verwendete sie u. a. in seinen bearbeitungen Shakespeare'scher stiicke

^tfind in seiner Oper »Albion and Albanius«.
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dieser zeit den blank verse ziemlich verachtlich behandelte, denselben

fur ganz besonders ungeeignet zum ausdruck der leidenschaft hielt, die

er fur die erhabenste [the most sublime) der heroischen leidenschaften

erklarte.
1

)

Mittlerweile waren neue gefahrliche angriffe gegen D.'s heroisches

drama gemacht werden. »The Rehearsal* erlebte in den nachsten

jahren verschiedene erweiterte auflagen; zudem war das erscheinen

der satire fiir D.'s zahlreiche gegner wie fiir seine rivalen das signal

gewesen, gegen ihn und seine Heroic Plays vorzugehen. Martin

Clifford schreibt seine »Notes upon Dryden's Poems, in Four Letters «,

in denen der beruhmte Almanzor mit Shakespeare's Pistol verglichen

wird.
2

) Im jahre 1673 erschienen drei anonyme pamphlete, »The

Censure of the Rota on Mr. Dryden's Conquest of Granada «, »A

Description of the Academy of the Athenian Virtuosi, with a Dis-

course held there in Vindication of Mr. Dryden's Conquest of Granada

against the Author of the Censure of the Rota« und »A Friendly

Vindication of Mr. Dryden from the Author of the Censure of the

Rota 3
), alle drei gegen des dichters heroische dramen gerichtet, wah-

rend bereits einige zeit vorher (im jahre 1672) Edward Ravenscroft,

ein untergeordneter dramatischer <iichter 4
)

, in dem prologe zu seinem

lustspiele »The Citizen turned Gentleman « dem heroischen drama

einige hiebe versetzt hatte, die besonders auf »The Conquest of

Granada « gezielt waren.

Unter diesen umstanden mochte es D. bedenklich erscheinen,

ein neues regelrechtes heroisches drama vom stapel zu lassen. Wie

wenig der dichter tibrigens seine dramatischen ansichten, etwa ein

jahr nach dem erscheinen von »The Rehearsal «, geandert hatte, zeigen

manche zlige seines nachsten stlickes, der entsetzlichen tragodie

»Amboyna, or The Cruelties of the Dutch to the English

Merchants <c (1673). Dieses hastig entworfene sttick (es ward inner-

Lange nachdem D. das heroische drama aufgegeben hatte, verwendete er

das heroische couplet fUr die leidenschaftlichen scenen seiner tragicomodie »Love
Triumphant, or Nature will Prevail" (1694). Vergl. Ward II, 525. D.'s ansichten

iiber die verwendung des reimes werden in »The Rehearsal* lacherlich gemacht
(act IV, sc. 2, p. 109, Arber)

:

Johnson. »But, Mr. Bayes, pray why is this Scene all in Verse ?«

Bayes. »0, Sir, the subject is too great for Prose.*

Smith. »Well said, i' faith; Tl give thee a pot of Ale for that answer;
'tis well worth it.«

2) S. »The Life of J. D. by Sir W. S., Works ed. S.-S. I, 131.

3) S. The Life of J. D. by Sir W. S., Works ed. S.-S. I, 133.

4) lb. 136. Ravenscroft ist auch der verfasser einer bearbeitung von Sha-
kespeare's » Titus Andronicusw und einiger anderer stucke. (Vgl. iiber ihn Ward
II, 556 note 3).

Digitized byGoogle



44© P. Holzhausen

halb eines monats geschrieben) scheint der dichter auf besondere ver-

anlassung von seiten des hofes geschrieben zu haben, in der absicht.

eine animositat des englischen volkes gegen die Hollander zu erregren.

mit denen zur damaligen 2eit ein krieg bevorstand.

Das stlick ist, wie schon angedeutet, kein eigentlich heroisches

drama , schcn seiner form wegen : es ist in einer art poetischer prosa

geschrieben, besser gesagt, in einem bastardischen blank verse , den
der dichter als prosa drucken Hess.

1

) Bei alledem tragt das stack

zahlreiche spuren der heroischen dichtungsart an sich. Wahrend nam-
lich das historische gemetzel auf der insel Amboyna lediglich durch

politische verhaltnisse veranlasst war, schreibt D. in seiner tragodie

die veranlassung hauptsachlich einer liebesintrigue zu , der nebenbuhler-

schaft eines hollandischen kaufmanns, Harman Junior, und eines eng-

lischen kapitans Towerson, von denen der letztere in mehr als einer

hinsicht in die reihe der heroischen charaktere gehort. Auch die

anderen personen in diesem stiicke lieben ausdrUcke und wendungen,

die an die Heroic Plays lebhaft anklingen.
2

) Dazu kommen in dem

>) S. Works ed. S.-S. V, 3.

*) Perez: »I am a Spaniard, sir; that implies honour: I dare all that is

possible.

«

(Act II, sc. 1, Works, S.-S., V, p. 32.

Capt. Towerson (zu Ysabinda, die sich das leben nehmen will, aus verzweiflung
dariiber, dass sie von Harman junior entehrt worden ist):

v Self-homicide, which was, in heathens, honour,
In us, is only sin.

«

(Act IV, sc. 3, 1. c. V, 65:.

Id.: »I may
With honour quit the fort.«

(IV, 3, 1. c. V, 66).

Har. Jun. (zu Towersonh
>» Yield then your useless right in her I love,

Since the possession is no longer yours;

So is your honour safe, and so is hers,

The husband only altered.

«

(ib. p. 68).

Towerson (zu Har. Jun., mit dem er ficht, als dieser ihn auffordert, sich zu er-

geben^

:

»ril fight myself all scarlet over first;

Were there no love, or no revenge,

I could not now desist, in point of honour.

«

(ibid.)

Der fiskal (zu Towerson)

:

• Hold, sir, there is no more resistance made.
I beg you, by the honour of your nation,

Do not pursue my life, I tender you my sword.

«

(ib. p. 6c/.

Towerson (als ihn die Hollander verratherischer weise gefangen nehmen)

:

» Curse on my fond credulity to think

There could be faith or honour in the Dutch!
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stticke kampfe und gefechte vor, sowie verschiedene tanze und das

glanzende schaubild einer seeschlacht, welches letztere wiederum hin-

reichende gelegenheit giebt, scenischen pomp zu entfalten. Auf der

anderen seite enthalt das werk eine widerwartige folterscene, ein an-

blick, mit dem der leser der Heroic Plays nur allzusehr vertraut 1st.
1

)

Walirend die tragodie »Amboyna«, obwohl dem inhalte nach dem
heroischen drama nahestehend, sich hauptsachlich in formeller be-

ziehung von den Heroic Plays unterscheidet, behandelte D. in der

vollstandig in heroischen couplets geschriebenen oper »The State

of Innocence, and Fall of Man* (einer bearbeitung von Milton's

»Paradise Lost«) einen gegenstand, welcher — der stindenfall und

verlust des paradieses — sich wesentlich von den themen der heroi-

schen dramen unterscheidet. Aber, — sonderbar! — auch diesen

so ganz verschiedenen gegenstand behandelte D. unter entschiedener

hinneigung zu der manier des heroischen dramas. Das zeigen seine

abweichungen von Milton. Wir mtissen hiernach annehmen, dass der

dichter entweder noch um jene zeit (1674)
2
) so tief in der heroischen

manier steckte , dass es ihm schier unmoglich war , ein ernstes drama

zu schreiben , ohne dasselbe in seine lieblingsgattung hineinzuarbeiten,

oder dass er seiner oper einen ganz besonderen glanz zu verleihen

hofFte, wenn er sie mit den zierraten des heroischen dramas be-

hangte. 3
)

In dieser hinsicht mochte ich eine beobachtung nicht verschweigen,

die, wie ich sehe, noch keiner der herausgeber und biographen D/s

gemacht hat. Der Lucifer in des dichters oper hat eine entschiedene

ahnlichkeit mit den Montezuma, Almanzor und anderen helden be-

kommen. Er, der unumschrankte herrscher des gebietes der unter-

welt, ftihlt jenen stachel heroischen ehrgeizes, der dem koniglichen

feldherrn des teuflischen heeres^ gebiihrt. Voll heldenstolz, bean-

Farewell, my Ysabinda, and farewell,

My much-wronged countrymen! remember yet,

That no unmanly weakness in your sufferings

Disgrace the native honour of your isle.«

(ib. p. 73).

x
) Vgl. th. II, § 6 dieser abhandlung.

a
) » The State of Innocence « kam noch kurz vor Milton's tode heraus. Die-

ser erfolgte im November 1674. Vgl. » Christie's Memoir of Drydena (Globe
Edition) p. XXXVI.

3) In einem seiner oper vorangestellten essay, »The Author's Apology for

Heroic Poetry and Poetic Licence «, vertheidigte D. noch einmal die heroische
dichterweise mit ihren sammtlichen ingredienzen. Er suchte seine ansicht sowohl
auf logisch philosophischem wege zu begriinden wie auch auf dem wege des er-

fahrungsbeweises, indem er beispiele aus den alten und neueren zusammensuchte,
die fUr ihn sprechen sollten (vgl. Works, ed. S.-S., V, 1 11— 124.).
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sprucht er , bei ertfffhung eines neuen feldzuges gegen die himmlischen

machte, fiir sich selbst die schwierigste und gefehrlichste aufgabe,

die erforschung des paradieses und des weges in die oberen regionen

:

»Why am I ranked in state above the rest,

If, while I stand of sovereign power possest,

Another dares, in danger, farther go?

Kings are not made for ease and pageant-show « etc.

(act I, sc. i; Works ed. S.-S., V, 132).

Eva ist in D.'s oper etwas lustern und frivol geworden, wie so

viele der frauen im restaurationsdrama , das heroische mit einge-

schlossen. Dabei ist sie eine kleine kokette
1

) und wie D.'s helden-

frauen ausserordentlich eifersUchtig auf ihre macht wie auf die liebe

ihres gatten. Ihre eifersucht veranlasst sie, das einzige weib auf der

erde, zu der sonderbaren spekulation:

»I well foresee, whene' er thy suit I grant,

That I my much-loved sovereignty shall want;

Or like myself some other may be made,

And her new beauty may thy heart invade.*

(act II, sc. 2; Works ed. S.-S., V, p. 141).

Adam seinerseits nimmt den galanten cavalierton der helden an,

wenn er Eva anredet:

»Made to command, thus freely I obey

And at thy feet the whole creation lay« etc.

(ib. p. 140).

Natlirlich wusste sich D. manche der glanzvollen schilderungen

M.'s zu nutze zumachen, um ein dekoratives schausttick , eine vision,

einen tanz oder ein musikalisches intermezzo anzubringen.
9

]

x
) w From each tree

The feathered kind peep down to look on me;
And beasts with upcast eyes forsake their shade,

And gaze, as if I were to be obeyed.

Sure I am somewhat which they wish to be,

And cannot; I myself am proud of me« etc.

(Act II, sc. 2, Works ed. S.-S., V., 139. Man vgl. mit dieser stelle die unschnl-

digen worte Eva's bei Milton, Par. Lost IV, v. 449— 490, The Poetical Works
of John Milton: Edited with Introductions etc. by David Masson, London 1874,
vol. I, pp. 227, 228; siehe auch Par. Lost VII, v. 500—509, vol. I, p. 335 (Masson).

3
) Man denke an die scenerie des chaos und der h611e zu beginn des er-

sten actes, die lustbarkeiten der teufel, welche die zwischenzeit zwischen dem
ersten und zweiten acte ausftillen , Lucifers fahrt nach der sonne (act JI , sc. 1

;

Works ed. S.-S., V, 136—7, Evas traum (act III, sc. 1, 1. c. pp. 147—8), die dar-
stellung der verschiedenen todesarten (act V, sc. 1, 1. c. p. 175, vgl. Par. Lost
XI, v. 637 u. ft, I, pp. 429 AT. (Masson)) und die himmlische musik (act III, sc 1,

1. c. V, 176). Da iibrigens die oper nicht fiir eine aufttihrnng, sondern als ein dra-
matisches gedicht geschrieben war, so kdnnen diese zahlreichen btihnenweisnngen,
wie Scott sagt, kaum einen anderen als einen komischen eindruck hervorrufen.

(Works, ed. S.-S., V, 97).

Digitized byGoogle



Dryden's heroisches drama 443

Wiewohl sich nun D. nicht versagen konnte, selbst diejenigen

seiner stiicke, deren sujets wenig heroische motive enthielten, den-

noch mit einigen heroischen pinselstrichen zu farben, so ging andrer-

seits in der zeit von 1672—1676, namentlich in den letzten dieser

jahre, unleugbar eine zwar langsame, aber tiefgreifende anderung in

seinem dramatischen geschmack und seinen dramaturgischen ansichten

vor sich. Dies hat seinen grund, wie ich glaube, weit weniger in

den gegen das heroische drama gerichteten angriffen, als vielmehr in

der nebenbuhlerschaft von Elkanah Settle, einem untergeordneten

poeten, der, von Rochester, D.'s feinde, begtinstigt und empor-

gehoben, einige dramen verfertigte »to the tune of a good heroic

play« (»The Empress of Marocco*, aufgeftihrt im jahre 1673, » Ibra-

him, the Illustrious Bassa«, aufgefiihrt 1676 etc.)
1

), monstredramen,

die mit alien ausserlichen requisiten einer glanzenden scenerie etc.

ausgestattet , nach Scott's ausdrucke, voll waren von » noise and fury,

signifying nothing «. Die aufftihrung dieser ungeheuerlichkeiten musste

einen mann von D.'s genie zu der einsicht bringen, wie nahe der

erhabene ton seiner heldenmassigen sprache an bombast grenzte und

wie leicht derselbe in unsinn tiberschlug.

Wahrend die rivalitat Settle's und ihm ebenblirtiger grSssen sowie

die kalte aufnahme von einigen seiner eigenen stiicke in dem dichter

den wunsch wach rufen musste, »nicht langer der Sisyphus der blihne

zu bleibenff, ftihrten tiefere untersuchungen, welche D. damals liber den

geist und genius der englischen sprache und liber prosodie und metrik

anstellte, den dichter zu ganz anderen ansichten iiber den reim, als

diejenigen gewesen waren , die er in seinem »Essay of Dramatic Poesy«

und in seiner »Defence of an Essay of Dramatic Poesy <r der welt vor-

getragen hatte. In dem prologe zu seinem letzten gereimten heroi-

schen drama nimmt der dichter abschied von seiner tlong-loved mistres,

Rhyme*. Dieses stlick, die tragodie »Aureng-Zebe« (1676), weicht

auch in mancher hinsicht von dem bisher von D. betretenen wege

dramatischer composition ab. Das stlick steht dem Racine'schen ge-

schmacke naher, es ist zahmer, korrekter, die handlung einfacher, die

charaktere wahrheitsgetreuer , die erscheinungen libernatlirlicher wesen

sind weggelassen, der dialog ist nicht so liberschwenglich , er ist

familiarer oder, wie Dr. Johnson
8
) sich ausdrlickt, *more domestic*.

1) S. Ward H, 534, The Life of J. D. by Sir W. S., Works, ed. S.-S., I, 154ft
2
) The Works of Samuel Johnson. A new edition, in twelve volumes. With

an Essay on his Life and Genius, by Arthur Murphy. London 1801, vol. IX,

P« 344.
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Die grdssere ungezwungenheit der versbildung zeigt, dass der dichter

sich, wie er sagt, »fiir seine gefangenschaft entschadigt, und seine

klirrenden ketten wenigstens umwickelt habe.«

Nach diesem trauerspiele schrieb D. kein weiteres heroisches

drama mehr. Wie er den reim hatte fallen lassen, denn:

i» Passion's too fierce to be in fetters bound,

And Nature flies him like enchanted ground.

«

(prolog zu »Aureng-Zebe«, Works, ed. S.-S. V, 201, Globe Edition

p. 427), so hatte er auch in anderer hinsicht seine ansichten geandert,

man kann hinzufugen, berichtigt und gelautert, wie er das in seiner

abhandlung »The Grounds of Criticism in Tragedya ent-

wickelt, welche er seiner bearbeitung von Shakespeare's »Troilus und

Cressida« vorangestellt hat
1

)
(Works, ed. S.-S., vol. VI, p. 260—83).

Von den charakteren fordert er, dass sie »at once marked, dramatic,

consistent and natural <r sein sollen. In dieser beziehung erkennt er

jetzt das verdienst Shakespeare's bewundernd an, an dessen werken

er frtiher so viel auszusetzen gehabt hatte. Wenn er aber gleichzeitig

auf einfachheit und korrektheit in plan und handlung dringt, so ist

hierin neben dem studium der Franzosen der einfluss Ben Jonson's

unverkennbar. In beider hinsicht nun musste dem dichter das hero-

ische drama, in der gestalt wie er und seine zeitgenossen es ange-

baut hatten, verwerflich erscheinen.
2
) Denn wie die charaktere dieser

phantastischen, ins transscendente sich erhebenden helden und heldinnen

mit der forderung der naturwahrheit wenig vereinbar sind, so steht

die verlangte einheit der handlung im gegensatze zu der verwickelten

anlage von D.'s Heroic Plays, die er theils von den Spaniern heriiber-

genommen, theils der natur seiner, den Scuderyromanen entlehnten

sujets verdankte. Thatsachlich nahem sich denn auch seine spateren

tragodien 3
)
— seine nachstfolgenden dramen waren theilweise bearbei-

*) Vgl. des nilheren tiber diese schxift D.'s Bobertag 1. c. pp. 396—401.
2

)
Der dichter bekannte die andeiung seiner ansichten auch in den einlei-

tenden worten zu seiner veranderten ansgabe des »Essay of Dramatic Poesy«, die
er im jahre 1684 heransgab. In der dedication zu »The Spanish Friar « (1681}
raumt er sogar ein, dass »einige verse seines Maximin und Almanzor um rache
schrien wegen ihrer tiberschwangHchkeit« und er »wtinscht sie von herzen in das-
selbe feuer mit Statins und Chapman. « Wenn er entschuldigend hinzuftigt, er habe,
schon als er sie geschrieben, gewusst, dass sie schlecht seien, so ist das wiedernm
ein beweis daftir, dass D., da er, um iiusserer vortheiie willen, seine dramen schrieb,

sich dabei mehr nach der laune des zeitgeistes richtete als seinen eigenen iiber-

zeugungen folgte. (S. die dedikatlon des » Spanish Friaro, Works ed. S.-S. VI,
406—7).

3) Dieselben sind theils im blank verse, theils in prosa geschrieben.
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tungen Shakespeare scher stticke — der regelmassigkeit des franzosi-

schen dramas, welches in dem »klassischen« augusteischen zeitalter

der Pope und Addison fiir die richtung der englischen biihne mass-

gebend wurde und blieb.

Deutz a. Rh., Juli 1887. P. Holzhausen.

(Schluss folgt.)

h.

DAS ENGLISCHE HAUS DER GEMEINEN.

Ich wfihle diese allgemeine tiberschrift, urn in der auswahl des zu

bringenden moglichst wenig beschrankt zu sein. Meine absicht ist,

alles das was in bezug auf das englische unterhaus flir jedes 'politische

thier' von interesse, flir den lehrer des Englischen von wichtigkeit ist,

tlbersichtlich zusammen zu stellen. Nicht als wenn es an englischen

compendien iiber den gegenstand fehlte; das werk des langjahrigen

Clerk of the House of Commons', Sir Thomas Eskine May: A Trea-

tise on the Law, privileges, Proceedings and Usage of Parliament, das

in erster auflage 1844 herauskam, liegt seit 1883 in 9. auflage vor,

und enthait eigentlich alles, was sich liber den gegenstand mittheilen

lasst. Aber gerade die letzten jahre haben in der zusammensetzung

wie in der geschaTtsordnung des unterhauses wichtige anderungen ge-

bracht; dann kostet das werk 48 sh. und ist eigentlich fur alle, welche

dem parlamentarischen leben daheim oder in England ferngestanden

haben, schwer verstandlich. Es ist nicht zu vergessen, das die voraus-

setzungen nach dieser seite jenseits des canals ganz andere sind als

bei uns. Die seit langerer zeit in England bestehende press- und

versammlungsfreiheit — England gehort in dieser hinsicht zu den

'wilden' landern — , lasst dem Englander mehr oder weniger jede

frage unter einem politischen gesichtspunkte erscheinen; davon sind

wir in Deutschland weit entfernt: nur bei besonderen gelegenheiten

regt sich der deutsche biirger politisch auf oder lasst sich aufregen.

Bei unsern vettern driiben ist das interesse stets vorhanden und hier-

durch erklart sich ihre vertrautheit mit parlamentarischen formen. In

Oxford und Cambridge tiben sich die studenten in ^Debating Societies a

in rede und gegenrede nach parlamentarischem gebrauch; in London
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sind ^Discussion Club's* in den verschiedensten stadttheilen eingerichtet;

dort werden die tagesfragen discutirt, wenn auch im l

free and easy-

styl; so verdanke ich einem solchen club, der sich »The House of
Commons* nannte und in Fleet street tagte, eine ftille von anregung und
belehrung. Nicht selten horte man dort tuchtige, wohlunterrichtete

redner, junge juristen, angehende parlamentarier ; alle respektirten die

anordnungen und entscheidungen des gentleman in the chair. Dies

war in einem andern club ein alterer mann, anscheinend ein handwerker,

den ich haufig des morgens im Reading Room des Britischen Museums

vor irgend einer Cyclopaedia sitzen sah, offenbar um sich als vor-

sitzender uber die gegenstande der (an der thtir angeschlagenen) tages-

ordnung einigerrnassen zu unterrichten. Die geselligkeit bewegt sich

zum guten theil in parlamentarischen formen, und bei der stellung des

unterhauses herrscht Uberall nur e*in gebrauch, e*ine terminologie. Was
wunder, dass die sprache dieses volkes, geschrieben wie gesprochen,

eine grosse zahl von wortern und ausdrticken aufweist, die nur durch

eine genauere bekanntschaft mit den parlamentarischen einrichtungen

und gebrauchen verstandlich werden!

Was meine gedruckten quellen angeht, so habe ich ausser May
benutzt

:

Dod's Parliamentary Companion. 1888. Erscheint seit 1832 alljahrlich.

London Whittacker 8f Co. (4 sh.)

HazeIV s Annual Cyclopaedia. 1889, edited by E. D. Price. London
f
Hazell,

Watson, and Viney.

Erscheint seit 1889 unter dem titel: Hazells Annual. A^Cyclopedic Record

of Men and Topics of the Day.

The Financial Reformer Aim an a kfor 1 886. London : Simpkin , Marshallfy Co.

Philippe Daryl. Public Life in England. Translated by H. Frith and Revised

by the Author London 1 884. G. Routledge Sf Sons.

Whit taker's Almanak for 1889.

The Standard Library Cyclopedia of Political Knowledge. In 4. Volumes.

London, Bohn. 1848 (I) (Meines wissens nicht neu aufgelegt.)

Fischel, Eduard. Hie English Constitution. London 1863. Transl. from the

Second German Edition by R. J. Shee.

The Popular Guide to the House of Commons 1886. Zusammengestellt von der

Pall Mall Gazette.

Cohn, Dr. Gottfried. Die verfassung und geschaftsordnung des engl. parlamentes.

Hamburg. 1861.

McCarthy. History of Our Own Times. Tauchnitz. 1879.

und natiirlich, last not least

Hoppers Supplementlexikon, welches durch seine zuverlassigkeit und reich-

haltigkeit auch nach dieser richtung unschiitzbar ist. Es wiirde mir zur be-

sonderen genugthuung gereichen, wenn ich dem hochverehrten gelehrten fiir

die 2. auflage noch einiges neue material liefera sollte.
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Das parlamentsgebaude.

Nachdem 1834 St. Stephen's Chapel\ wo das unterhaus seine

sitzungen hielt, durch feuer zerstort war, wurde fiir beide hauser das
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gegenwartige prachtige sitzungsgebaude errichtet und 1852 bezogen.

Die gemeinen benutzen die der Westminster Bridge zunachst liegende
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halfte und halten ihre sitzungen in einem rechteckigen, kirchenahnlichen

raum, indem nur etwa 2
/a der mitglieder untergebracht werden konnen.

Der haupteingang ist auf der schmalen westlichen seite ; tritt man von

dort ein, so sieht man am entgegengesetzten ende etwas erhoht, the

chair, einen thronhimmel, unter dem der president, the Speaker,

wahrend der plenarsitzungen, in amtstracht (allongeperiicke, gown,

kniestriimpfen und schnallschuhen) seinen platz hat. Unmittelbar

gegeniiber dem haupteingang ist die Bar, die ideelle schranke des

heiligthums ; diesseits derselben auf der rechten seite ist der sitz, resp.

die loge des Sergeant-al-Arms , eines beamten, der dem speaker

zur aufrechterhaltung der disciplin in groben fallen beizuspringen hat,

im nothfalle sogar ehrenwerthe mitglieder in den career abfiihren muss.

Der raum zwischen Bar und Chair wird etwa zur halfte von dem Table

of the House ausgefullt, an dessen ostlichem ende 3 clerks sitzen,

wahrend auf dem entgegengesetzten ende des tisches
L the Mace 1

ruht,

das symbol der macht des unterhauses. Rechts und links vom chair,

parallel mit dem tisch, laufen die 4 sitzreihen, allmahlich ansteigend,

in der mitte durch the gangway getrennt. Rechts vom chair

nehmen die anhanger der regierung, links die oppositionellen ihre

platze ein; die minister resp. die hauptftihrer der opposition haben

auf der vordersten reihe [front bench) bestimmte platze; die anderen

mitglieder konnen einen platz erst nach eroffnung der sitzung belegen.

Die an den beiden herlaufenden gallerien enthalten sitzplatze

flir die mitglieder, die jedoch von hier aus nicht reden durfen ; die

liber dem haupteingang befindliche gallerie enthalt in der ersten reihe

platze fiir die konigl. familie, fiir die Peers, flir gesandte und hervor-

ragende fremde; an sie reiht sich, etwas erhoht, die sehr geraumige

Speaker's Gallery, zu der man durch directe erlaubniss des

sprechers, und liber ihr die Stranger? Gallery, zu der man

auf dem gewohnlichen wege zutritt erhalt. Man vermeide es indessen,

auf diesen gallerien notizen zu machen oder aufzustehen. So wie man

nur miene macht, die sitzende haltung in eine halbstehende zu ver-

andern, was im interesse eines uberblickes oder um die Irish Benches

zu betrachten gar zu erwlinscht ist, wird man von dem diener un-

erbittlich an die festgesetzte ordnung gemahnt. Zum theil unter den

1 Leider ist es seit einigen jahren, wo man in jedem bettler einen Guy
Faiokes sieht, nicht mehr moglich, auf grand einer empfehlung an den deutschen

gesandten von diesem einfiihrungskarten an den Speaker zu erhalten. Graf Miinster

hatte sogar die liebenswiirdigkeit, mehrere karten auf einmal auszustellen, die man
nur zum Speaker hineinzuschicken hatte, um bald darauf von einem diener in

hoflichster weise einen platz auf der Speaker s Gallery angewiesen zu erhalten.
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langen gallerien sind g&nge, lobbies, welche abstimmungszwecken

dienen aber auch als wandelgange, l
Couloirs', benutzt werden x

) . Die

gewohnlichen eingange ftir die members sind
a
rechts und links vom

chair, auf der ostseite, von Palace Yard her.

An der wand hinter dem chair ist die Reporters' Gallery oder

Press Gallery, wenn mtfglich noch unbequemer als im reichstage.

Doch die reporters und vertreter der Londoner und provinzialzeitungeri

sitzen dort auch nur per nefas, da der sprecher zu jeder zeit die alte

bestimmung, wonach schriftliche aufzeichnungen von privatpersonen

nicht gemacht werden dtirfen, in kraft treten lassen kann ; dann wurden

sich all die kleinen Boxes leeren mit ausnahme derjenigen, wo Han-
sard's'

1
) seit jahrhunderten privilegirter Official Reporter eingepfercht

ist. Noch schlechter aber als die presse, werden die damen behandelt,

denen officiell das zuhoren tiberhaupt nicht gestattet ist und die daher

tiber der Press Gallery hinter einem Grate im l

cage' sehend, aber

nicht gesehen, ihrer neugierde frohnen konnen.

Officielle berichte ausser den von den schriftfuhrern ange-

fertigten, giebt es nicht, geschweige denn amtliche stenographische,

und es ist zu verwundern, wie trotz der schlechten platze der steno-

graphen die hauptzeitungen getreue berichte von den verhandlungen

geben konnen.

Die wahler.

Die zahl der wahler zum unterhause ist durch die letzte er-

weiterung des wahlrechts durch gesetz von 1885 um 75^ vergrossert

worden. Die zahl der eingeschriebenen [registered) wahler betrug vor

dieser letzten Franchise Act 3,221,867, nachher 5,836,907, d. h.

bei einer bevolkerung von (rund) 35 mill, einwohner waren 1874 nur

9#, 1886 i6# wahlberechtigt.

Damit ist England rticksichtlich der ausdehnung des wahlrechts

unter den europaischen staaten auf die 4. stelle gekommen. (In

FrankTeich kommen 27, in der Schweiz 23, in Deutschland 20 wahler

auf 100 seelen). Auf jeden abgeordneten kommen im durchschnitt

87 1 1 wahler.

Wer ist wahlberechtigt?

Obgleich das 'one man, one vote* in England noch lange nicht

1) Vgl. z. b. Trevelyan, Life and Letters of Macaulay IV. 227: Macaulay had
little attention to spare for the politics of the Westminster lobbies or the Parisian

boulevards.
2
)
Eben lese ich im Spectator:

, dass Hansard's Parliamentary Debates unter

dem alten titel von der firma Macrae, Curtice § Co. erworben sind nnd fortgefUhrt

werden. Man abonnirt fiir 5 £ p. a.

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 29

Digitized byGoogle



45° G. Wendt

erreicht ist, so kommt doch der seit 1884 herbeigeftihrte zustand dem
'allgemeinen, gleichen' wahlrecht ziemlich nahe. Der friihere unter-

schied zwischen landlichen und stadtischen wahlern in bezug auf einen

bestimmten census ist zwar beibehalten; tiberhaupt ist noch ein

wahlcensus vorhanden; das ist der charakteristische unterschied

gegenliber Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Auf die einzelnen

'disqualifications' gehe ich nicht naher ein und konstatire nur,

dass augenblicklich jeder grossjahrige Englander (vom 21. lebensjahre

an), der ein eigenes haus besitzt oder nicht unter 10 ^6. miethe be-

zahlt, zum parlamente wahlt; natlirlich muss er eine bestimmte zeit

ortsansassig gewesen sein, keine armengelder beziehen und nicht

'under a legal incapacity stehen. Dass nur die in den wahllisten

stehenden wahlen konnen, ist selbstverstandlich.

Der wahlmodus.

Die wahlen vollziehen sich jetzt ohne all die rohheiten, die zu

zeiten Pickwick's an der tagesordnung waren. Der Nomination Day
war zu einem tfffentlichen skandal geworden l

)
. Die candidaten wurden

offentlich auf den Hustings wahlern vorgestellt, welche zu 3
/4 be-

trunken und meist nicht einmal wahler waren. Nach dem show of

hands wurden dann die candidaten nominated. Mit diesem unfug hat

die Ballot Act (187 1) aufgeraumt; ihr hauptverdienst war indessen

die einftihrung der geheimen stimmabgabe (Voting by ballot).

Seit 1801 besteht das gesetz, dass ein parlament nicht langer

als 7 jahre tagen soil. Aber im durchschnitt haben die parla-

mente nur 3
x

/a jahre, 7 jahre keins gesessen. Die neuwahlen erfolgen

daher meist auf eine aufldsung.

Das kabinet beschliesst die vornahme von allgemeinen neuwahlen
[General Elections; nachwahlen sind Bye Elections) ; die krone

ermachtigt das kabinet zur vornahme derselben.

Die wahlausschreiben [writs) werden vom Lord Chancellor er-

lassen und an die wahlvorsteher (returning officer) der einzelnen

wahlkreise iibersandt.

In den landlichen wahlkreisen (County constituency) muss

innerhalb 2 tage, in den stadtischen (borough e.) an demselben

oder am folgenden tage nach dem eintreffen des writ
1
die wahl aus-

geschrieben werden (give notice of election). Letzteres besteht in

x
) Vgl. Trevefyan, Life and Letters of Macaulay, III, 222 : The day of no-

mination was the 29th of July. The space in front of the hustings had been packed

V the advocates of cheap whisky. Vgl. die schilderung des ganzen wahlaktes.
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der bestimmung des nomination day. In den landlichen wahl-

kreisen muss derselbe in der zeit vom 3. bis zum 9., in den stadten

in der zeit vom 2. bis zum 4. tage nach dem bekanntgeben der wahl

angesetzt werden.

Die nennung besteht darin, dass 2 wahler des wahlkreises als

antragsteller und untersttitzer, mit den weiteren unterschriften von 8

wahlern, ihren kandidaten schriftlich anmelden, Die anmeldung muss

bis zu einer bestimmten stunde geschehen. Erfolgt nur e"ine meldung,

so wird der bezeichnete sogleich flir duly elected erklart (seat un-

contested). Werden mehrere angemeldet, so bestimmt der wahlvor-

steher sofort den Polling day (wahltag), der auf dem lande 2—

6

tage spater, in den stadten spatestens 3 tage nach dem nomination

day anzusetzen ist.

Die wahler erhalten im wahllokal einen zettel mit den gedruckten

namen der angemeldeten kandidaten. Der wahler macht unbeobachtet

ein kreuz gegen den von ihm gewlinschten namen.

Bei gleicher stimmenzahl hat der Returning Officer (auf dem lande

meist der sheriff, in den stadten der Mayor) das casting vote, falls er

in dem wahlbezirke stimmberechtigt ist und seine stimme reservirt hat.

Nach dem schluss der wahlhandlung, die nicht an sonn- und

festtagen vorgenommen wird, wird das resultat sofort ermittelt und

ofFentlich verklindet. Die wahlakten gehen mit dem writ an den Lord

Chancellor zurtick, are returned, wovon return ein technischer aus-

druck flir wahlen geworden ist.

Die wahlen werden nicht vom parlament geprtift, sondern von

2 richtern, welche an das parlament vrcporh und vor allem die

wahlproteste (petitions) zu untersuchen haben . Wo argere verstosse

vorliegen, kann der richter eine royal commission beantragen, die

ihrerseits auf grund ihrer untersuchung einem wahlkreise tiberhaupt das

wahlrecht fur eine bestimmte zeit (durch das parlament) entziehen

lassen kann.

Bei den wahlen vom Marz 1886 waren 9 beanstandet worden.

Man bemerke noch, dass im gegensatz zu den wahlgesetzen der

ineisten staaten die englischen wahlen sich nicht an einem tage

vollziehen.

Die gewahlten.

Das passive wahlrecht ist nicht mehr an den nachweis eines be-

stimmten vermogens gekniipft. Mit 21 jahren ist jeder
1

) Englander

2
) Nicht wShlbar sind englische und schottische Peers, sammtliche richter,

clergymen, katholische priester, gewisse kategorien von beamten und alie unter-

29*
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wahlbar, der das aktive wahlrecht besitzt. Praktisch aber ist die wahl-

barkeit durch zwei umstande sehr eingeschrankt

:

i) Die mitglieder des parlamentes erhalten keine di&ten, keine

entschadigung irgend welcher art.

2) Die wahlunkosten sind sehr bedeutend, trotz der seit 1883

eingefUhrten corrupt and illegal practices prevention act. Hierdurch

ist manchem unfug gesteuert, besonders auch ist die pers&nliche nn-

abhangigkeit des wahlers durch neue cautelen und strafandrohungen

besser gesichert als frtiher; aber die unkosten selbst sind enorm ge-

blieben und werden, was fiir uns im hohen grade auftallend ist,

gewissermassen amtlich geprtift und festgestellt. Das muss ja auch ge-

schehen, um jene akte durchzufiihren ; aber was soilen wir dazu sagen,

wenn das gesetz einen agent verlangt, durch dessen hand alle auf

wahlunkosten bezligliche fordenmgen gehen miissen, und wenn von

'allowable expenses' als maximalsumme flir einen kandidaten der graf-

schaften 650 £ bei 2000 w&hlern bis zu 1490 £ bei 16000 wahlem
festgesetzt ist 1 Und dabei sind die (gesetzlich ebenfalls fixirten, nicht

unbetrachtlichen) unkosten flir den wahlvorstand , die ebenfalls der

kandidat zu zahlen hat, nicht miteingerechnet 1

a

)

Man rechnet jetzt die unkosten eines stadtischen mandates im

durchschnitt auf 1000 £ und die stimme auf 5 sh.

Eine beforderung hat die mandatsniederlegung zur folge; die

minister, welche aus der majoritat der neugewahlten entnommen sind,

miissen sich einer neuwahl unterziehen; die sitte ist indessen, dass

dann keine gegenkandidaten aufgestellt werden.

Eine freiwillige mandatsniederlegung kommt nicht vor.

Wenn indessen ein mitglied entweder durch dauernde krankheit an der

theilnahme gehindert wird oder den wahlkreis zu wechseln wlinscht,

so giebt es die eigenthtimliche einrichtung der Chiltern Hundreds.
Durch die tibertragung einer 'Stewardship of Her Majesty's Chiltern

Hundreds (es sind drei solcher stellen) von seiten der krone iibernimmt

nehmer fUr die regiening [government contractors), mit ausnahme der nnternehmer
von staatsanleihen.

Wahlbar aber sind natiirlich die s6hne der Peers, da sie erst mit dem tode
des vaters Peers werden. So ist der Marquis of Hartington der Slteste sohn des
Duke of Devonshire. Sobald dieser stirbt, verliert jener seinen site im nnterhause,
da er als Duke of D. zum Peer of England wird. Ein ferneres beispiel ist Vis-
count Crandome, der Slteste sohn des Marquis of Salisbury und seit 1885 4/. P.—

Ein Peer of Ireland, der Earl of Cavan, vertritt Somerset-South.
a
) Macaulay war einer der wenigen, welcher bei einer wahl, ohne selbst einen

pfennig zu bezahlen, durchkam; er hatte diese bedingung vorher gestellt Auch
der 1886 fur Limerick gewShlte methodistenprediger W. Abraham hat keine un-
kosten von der wahl gehabt.
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der betreffende ein kronamt, wird also befftrdert und muss 'vacate,

resign his seaf . Die Chiltern Hundreds sind sinekuren, welche, nach-

dem der zweck ihrer tibertragung erreicht ist, sogleich wieder abge-

treten werden.

Seit der Redistribution Act von 1885, die die nothwendige er-

ganzung des neuen wahlgesetzes bildete, betragt die zahl der mit-
glieder 670, davon kommen auf:

England 465,

Wales 30,

Schottland 7 2

.

Irland 103.

Bei einer bevGlkerung von rund 35 mill, kommt also auf 52000

seelen ein abgeordneter , w&hrend in Deutschland ein soldier erst auf

etwa 120000 seelen kommt.

Jeder wahlkreis wahlt linen abgeordneten (seit 1885). Die graf-

schaften und grosseren st£dte sind in Divisions eingetheilt, die jede

ihren mann wahlt So zerfallt z. b. Belfast in 4 divisions: Belfast

North, South, East und West, Camberwell (London) in C. North, C.

Duhvich und C. Peckham.

Von den 670 mitgliedern wahlen die grafechaften 377, die stadte

{boroughs) 284 (darunter London 61). Die 9 librigen sitze werden —
seltsame anomalie! — von den universitaten besetzt [Cambridge, Ox-

ford und Dublin je 2, Edinburgh -St. Andrews und Glasgow-Aberdeen

je 1, London University 1).

Einige andere notizen, die ich dem iPopular Guide* entnehme,

diirften von interesse sein.

In dem Marz 1886 gewahlten hause waren u. a.

:

78 landleute 27 banquiers

58 advokaten [Barristers 27 bergwerkbesitzer

und Solicitors) 31 journalisten

57 fabrikanten 16 ante

47 officiere 20 brauer

36 kaufleute 10 arbeiter.

Ein drittel der mitglieder hatte akademische bildung, die Oxford-

men verhielten sich zu den Cambridgemen wie 3 zu 2.

27 gehorten der nobility an, das jetzige parlament hat 23.

Die constituirung des unterhauses.

Das unterhaus constituirt sich zunachst nur provisorisch unter der

leitung (nicht des altesten mitgliedes, sondern) des Clerk of the
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House (etwa bureauchef), der auf lebenszeit von der krone ernannt

wird. Auf die dann im House of Lords verlesene botschaft der krone

Sp each from the throne) schreitet das haus zur wahl des Speaker,
iiber dessen person man sich vorher geeinigt hat. Nachdem derselbe

(meist einstimmig) gewahlt ist, flihren ihn the mover (der beantrager

seiner wahl) und the seconder (der untersttitzende von der anderen

partei) zum chair, worauf the mace auf den tisch gelegt wird. An
der spitze einer deputation des hauses betritt er nun, wahrend das

scepter vor ihm her getragen wird, das House of Lords, macht mit-

theilungen von der erfolgten wahl und erhebt anspruch auf die privi-

legien des hauses. Die krone hat die wahl zu bestatigen.

Es folgt die vereidigung der mitglieder. Zuerst schwort

der sprecher und l
subscribes the rolT. Die mitglieder werden vom

clerk of the house eingeflihrt und eingeschworen.

Die eidesformel lautet : / do swear that I will be faithful and

bear true allegiance to Her Majesty Queen Victoria, her heirs and

successors, according to law. So help me God.

Atheisten und die, welche religiose skrupel haben, geben eine er-

klarung an eidesstatt ab (affirmation). Die alte sitte , die eidesleistung

vor 4 uhr nachm. vorzunehmen, hat sich erhalten, kein mitglied darf

sich, ehe es den eid geschworen, jenseits der Bar aufhalten, noch,

bei hoher strafe, an den verhandlungen im saale selbst theilnehmen.

Der sprecher wird flir die ganze dauer eines parla-

mentes gewahlt, ja sogar meistens, ohne rticksicht auf partei-

stellung, wiedergewahlt. Der vorletzte sprecher, Brand, prasidirte von

1872—1884, in welchem jahre er als Viscount Hampden in's ober-

haus berufen wurde. Der jetzige sprecher, A. W. Peel, Sir Roberts

sohn, ist trotz der wiederholten verschiebung der majoritat bei 3

wahlen, seit 1884 sprecher
1

).

Seine stellung ist eine sehr angesehene ; nach der hdfischen rang-

ordnung kommt er sogar unmittelbar hinter den barons, vor den

altesten sohnen der Viscounts, und marschirt als erster Commoner an der

spitze der ganzen Gentry \ Der dienst ist ein Susserst angestrengter

;

nur krankheit entschuldigt sein fernbleiben; einen stellvertretenden

prasidenten giebt es erst seit 1885. Ist der Speaker durchaus ver-

») Das amt ist tibrigens recht eintraglich. Der sprecher erh&lt £ 5000 /. a.

und freie wohnung im H. of Commons. Unser reichstagspr&sident hat nur letztere

und nur wahrend der dauer der session. Dafiir braucht er indessen auch nicht

zu repr&sentiren wie der Speaker, welcher wenigstens 3 glanzende gesellschaften
zu geben hat. (Zwanglose einladungen z. b. zum friihschoppen wilrden bei unsern
steifen vettern etwas unerhortes sein!)
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hindert, so ruht die leitung in den handen des Chairman of Com-
mittees, der to ipso deputy speaker ist, ein gehalt von 2500 £
hezieht nnd auch M. P. sein muss.

Die tibrigen beamten des hauses sind nicht mitglieder; unter

ihnen befindet sich der chaplain, welcher vor jeder sitzung fur

400 ^8 /. a. bestimmte gebete zu sprechen hat
x

). Alle die ver-

waltung bildenden clerks unterstehen dem clerk of the house (jetzt

Mr, Palgrave), der von der krone ernannt wird, 2000 58 gehalt be-

zieht und in Westminster Palace wohnt. Er ist auch der verantwort-

liche schriftftihrer {keeps the journals) und hat alles gewtinschte zu lesen.

Auch der Serjeant-at-Arms wird von der krone angesteilt und

bekommt 1200 £ gehalt. Er hat die aussere ordnung aufrecht zu

erhalten und ist der trager des scepters, wie der polizeigewalt.

Der gescbaftsgang.

Das parlament in pleno hat 2 sitzungsformen, die be-

rathende und beschliessende, nur die beschltisse der letzteren

haben rechtsgUltige kraft; bei ihnen prasidirt der sprecher, bei

ersteren der chairman of committees. Jede public bill muss zuerst in

einer beschliessenden sitzung discutirt werden, nachdem vorher die

erlaubniss eingeholt [leave to bring in) und ihr ein platz im order of

the day zugewiesen ist. Es erfolgt dann die erste lesung, bei der es

sich lediglich um die einfuhrung des antrages, urn seine allgemeine er-

lauterung und begrtindung durch den antragsteller handelt. Das haus

entscheidet sich dann, ob der antrag zur 2. lesung zugelassen werden

soil (was bei einschneidenden vorschlagen stets geschieht) oder ob er

a limine abzuweisen ist.

Es giebt 3 formen der ablehnung, durch die man im ersten

stadium einer berathung in schonender form einer abstimmung oder

grundsatzlichen entscheidung aus dem wege geht:

1) durch den antrag 9 that the orders of the day be now read*,

d. h. man beantragt libergang zur tagesordnung.

2) durch das stellen der vor frag e (moving the previous question),

ob man (iberhaupt in die debatte eintreten soil.

3) durch den antrag 9 that the bill be read this day three [six)

months, d. h. vertagung ad calendas graecas, indem nach 3 (6) mo-

naten das parlament nicht mehr beisammen ist, also die bill in dieser

session »unter den tisch gefallen ist*.

x
) Namlich eins ftir die konigin, eins fiir die konigl. familie, und das lSngste

»/<?r her Majesty's faithful Commons «.
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Eine abgelehnte bill kann im laufe der session nicht wieder ein-

gebracht werden.

1st die bill zum ersten male »gelesen« und also zur 2. lesung

zugelassen, so wird gewohnlich der tag fiir dieselbe sogleich festgesetzt.

Diese 2. lesung ist die wichtigste, sie bringt die eigentliche general-

discussion und schliesst mit der tiberweisung an einen ausschuss, in

dem die bill im einzelnen durchberatben wird und von dem aus sie

haufig stiickweise zur 3. endgiiltigen lesung zurtickgelangt. Ist die bill

auch in dieser angenommen, $0 gelangt sie mit der tiberschrift : 'soit

bailU aux seigneurs' an das oberhaus und macht hier dieselben 3 pro-

ceduren (stages) durch ; von hier aus wird sie, wenn beide hauser sich

geeinigt haben, dem konig vorgelegt, welcher als 3. factor der gesetz-

gebimg, die ''royal assent 1

giebt unter der form: Le roy le veult,

bei einer private bill: soit fait eotnme il est dlsirl. Geldbewilligungs-

bills werden gutgeheissen durch 'Le roy remercie ses tons sujets, aecepte

leur btnivolencc et ainsi le veulf . Jetzt erst ist die bill l an act of
parliament', wird in das 'statute book 1

eingetragen und ist 'law 7
.

Ftir alle finanzgesetze ruht die initiative ausschliesslich bei

den gemeinen. Das oberhaus darf an dem haushalt, wie er aus dem
unterhaus hervorgegangen ist, keine andeningen vornehmen; es muss

ihn ganz annehmen oder verwerfen (wie es auch im preuss. herren-

haus der fall ist).

Wenn die einzelnen poster* (items) des etats, die voraussichtlichen

einnahmen (estimates) wie ausgaben (expenditure) genehmigt sind, er-

folgt am schluss der session erst durch eine besondere appropri-
ation bill die eigentliche anweisung auf die ausgabe der gelder;

auch diese bill muss erst zur
lacf werden. Wir wiirden sie finanz-

gesetz nennen.

Das finanzjahr beginnt mit dem 1. April.

Die commissionen (Committees).

Es giebt:

1) committees of the whole house,

2) standing committees,

3) select committees.

1) Committees of the Whole House.

Das haus kann sich zu jeder zeit, ohne dass der antrag, nthat

the speaker do now leave the chair* immer besonders gestellt werden

mus?
^* # itself into ccmmittce. Der sprecher verlasst seinen sitz,

** A unten am tische angebracht, und die leitung des
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hauses (also der plenarversammlung) geht an den chairman of
committees liber. Jetzt darf jedes mitglied beliebig oft das wort

ergreifen, walhrend es in dem beschliessenden hause zu demselben

gegenstand nur einmal reden darf
1

). Der zweck dieses sich so ein-

fach vollziehenden tibergangs zur commissionsberathung ist der, dass

man je nach bedurfhiss eine bill vom allgemeinen und vom besonderen

gesichtspunkt aus debattiren kann. In der that kommt es nicht selten

vor, dass dieser wechsel im laufe einer sitzung wiederholt vorgenommen

wird. Selbst zur berathtmg einer resolution kann das haus commis-

sionsberathung belieben.

Aber hauptsachlich und gezwungen tritt das haus in diese art der

commissionsberathungen zur berathung des etats; wir haben dann das

committee of supplies und das c. of ways and means, denen

alle finanzforderungen ohne weiteres (iberwiesen werden. Aus der

commission gelangen sie als (money) bills an das haus und sind sie

dort angenommen, so kann auf grand dieser beschllisse der schatz-

kanzler bereits, um laufende unkosten zu decken, zahlungen machen
— ehe die gesammtbewilligung durch die appropriation act gesetzes-

kraft erhalten hat.

2) Standing Committees.

Seit 1882 sind 2 standige ausschlisse eingerichtet ; der eine
l
for the consideration of all bills relating to law and courts of justice

and legal procedure' entspricht etwa unserer commission fur das justiz-

wesen, der andere for trade, shipping, and manufactures 1 unserem

ausschuss flir handel und gewerbe.

Diese commissionen bestehen aus nicht weniger als 60 und nicht

mehr als 80 mitgliedern, werden fur die ganze sitzungsperiode, jedoch

nicht, wie bei uns, von den abtheilungen des hauses gewahlt (eine

dem unterhaus (iberhaupt unbekannte einrichtung) , sondern von einem be-

sondern committee of selection (eine art seniorenconvent) , vor-

geschlagen (to serve on committee), unter berticksichtigung ihrer

qualification, ihrer parteistellung und des interesses, das sie an der

bill haben. Beide ausschtisse sind beschlussfa"hig , wenn mindestens

20 mitglieder anwesend sind (bei einem quorum von 20). Sie

diirfen nicht tagen wahrend der plenarsitzungen. Fremde werden,

wenn nicht anders beschlossen, zugelassen. Das c. of selection kann

sogar aus eigener initiative die zahl der commissionsmitglieder um

15 verstarken.

r
) Die anwesenheit von fremden ist keineswegs ausgeschlossen, wie Hoppe

(u. committee) angiebt, nicht einmal bei den Select nnd Special Committees.
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Dasselbe committee ernennt auch das chairmen s panel, das

aus nicht weniger als 4, nicht mehr als 6 mitgliedern besteht, die

aus ihrer mitte die vorsitzenden der standing committees wahlen.

3. Select [Special) Committees.

entsprechen unsern spezialcommissionen, welche stets gebildet

werden konnen zur berathung aller antrage, welche nicht den unter

1 und 2 genannten ausschiissen zu uberweisen sind und besonders

zur berathung der private bills, unter denen die gesuche um die

concession flir die anlage von eisenbahnen oder kanalen die haufig-

sten sind
1

).

Die gewohnliche starke dieser commissionen ist 20—30. Das

auf Gladstone's antrag im jahre 1886 eingesetzte
i

select committee 1o

consider the question of parliamentary procedure^ bestand aus 39 mit-

gliedern.

Nicht nur vom ganzen hause, sondern auch von den verschiede-

nen ausschiissen konnen seit 187 1 zeugen geladen und eidlich

vernommen werden. Bei der berathung yon private bills konnen

auch die interessenten , auf antrag ihrer anwalte, gehort und experte

vernommen werden.

Dieses recht der parlamentarischen ausschtisse ist dem deutschen

reichstage vorenthalten. Dasselbe recht haben auch die special und

royal commissions, die entweder von der krone oder auf antrag

des parlamentes zur vornahme von enqueten ernannt werden, aber nicht

aus mitgliedern des parlaments zu bestehen brauchen, deren kosten

jedoch in den etat eingestellt werden, z. b. the royal commission ap-

pointed to inquire into the causes of the depression of trade 1886—87.

Die resultate dieser enqueten werden officiell (in form von Pari.

Papers oder Blue-Books) dem parlamente ubermittelt.

Im durchschnitt sind 20 select committees in thatigkeit, die ihre

sitzungen vor den plenarsitzungen und am sonnabend halten.

Die gescbaftsordnung (Procedure, standing Orders, Rules).

Eine gedruckte geschaftsordnung, auf die der sprecher einfach

verweisen konnte, wie im reichstage, wo flir zweifelhafte falle auch eine

») Vgl. die erfahrungen Stephenson's vor einem solchen auschuss ! — Die un-
kosten dieser berathungen sind meistens sehr hoch, da die Barristers, welche
allein dort pladiren diirfen, sich sehr gut bezahlen lassen, und die concurrenz die

sache meist sehr vertheuert. In frttheren jahren gab es einen stfindigen ausschuss
flir ^Railway and Canal Bills'.
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besondere geschaftsordnungscommission besteht, giebt es im engl.

parlamente nicht. Die entscheidungen erfolgen in weitaus den

meisten fallen nach der tradition oder by precedent , falls also liber

einen ahnlichen fall eine entscheidung des hauses vorliegt (on record

— in the journals), Flir gewisse falle hat man erst in den letzten

jahren standing orders oder rules geschaffen, die ich im folgenden

aber nicht getrennt behandle. Auf ausfUhrlichkeit ist auch hier mein

streben nicht gerichtet; ich greife das heraus, was entweder beson-

ders haufig oder besonders charakteristisch ist und zwar in der form,

dass ich versuchen will, den verlauf einer sitzung zu skizziren.

Der sprecher nimmt seinen sitz urn 3 uhr ein (mittwochs um 12).

Sonnabend ist keine ailgemeine sitzung. Er schreitet in amtstracht

durch das vestibul daher, ihm voran zwei » ushers*, hinter ihm ein

schlepptrager, der kaplan und 3 clerks. Polizisten rufen »hats off*
x

)

.

Mittlerweile naht der sergcant-at-arms , in hoftracht, mit dem mace,

das an der bekannten stelle niedergelegt wird. Der sprecher besteigt

den thron, die clerks (in perrUcken) nehmen ihre platze an der schmal-

seite des tisches ein. Der kaplan spricht das gebet, gegen dessen

schluss sich das haus fiillt. Erst nach dem gebet darf man platze be-

legen. Die mitglieder behalten die hlite auf; nur beim vorbeikommen

am szepter oder sprecher ltiften sie dieselben und nattirlich, wenn sie

reden (are upon their legs).

Der sprecher libersieht das haus der form wegen, ob 40 mit-

glieder anwesend sind. Diese bilden ein quorum 9
), d. h. 40 mit-

glieder mtissen anwesend sein, um das haus beschlussfahig zu machen.

Ergiebt das counting, dass keine 40 anwesend sind, so kann er ohne

weiteres (without the question being put) das haus vertagen.

Zuerst werden private bills vorgenommen, wo es sich aber fast

nur um abstimmungen handelt.

Es folgt die tiberweisung von petitions einzelner oder ganzer

ktfrperschaften durch mitglieder; sie werden, wenn verlesen, in einen

der grossen beutel am tisch des hauses gelegt. In betreff der form,

in welcher alle petitionen abgefasst und eingereicht werden mtissen,

sind die bestimmungen sehr rigoros.

Question time. Die mitglieder melden dienstags und freitags

interpellationen an, deren beantwortung sie an demselben oder dem

J
) »Als kam' das Venerabile.* Meistens lautet der ruf : strangers hats off; bei

dem ordinary Englishman ist diese reverenz selbstverst&ndlich.
2

) Nach der frtther gebrauchten formel bei der auswahl der friedensrichter

:

Quorum te, N. N., unum esse volumus.
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nachsten tage vom ressortchef verlangen (NB. nicht erbitten!}. Dass

viele gleichgtiltige fragen gestellt werden, ist selbstverstandlich. Trotz-

dem ist dieses fast unbeschrSnkte interpellation srecht eins der

bedeutendsten , dessen sich beide hauser vom constitutioneilen stand-

punkt aus mit recht rtihmen und von dem sie den weitesten gebrauch

machen. Eine debatte wird in der regel nicht angeschlossen
x

)

.

Ausser der notices of questions werden vor dem eintritt in die

eigentlichen verhandlungen auch die notices of resolutions and bills

gegeben, als ^requests to introduce a bilU.

Am montag und donnerstag gehen regierungsvorlagen den aus der

mitte des hauses gestellten antragen voran ; fur letztere ist speciell der

mittwoch festgesetzt (wie im reichstag).

Leader of the house ist, wenn er dem unterhause angehort,

der premierminister, sonst ein cabinetsminister; ein leader of the

opposition wird formell mit diesem amte betraut. In der hand

dieser leader liegt die eigentliche leitung der gesch&fte.

Eine rednerliste existirt geschaftsordnungsmassig so wenig wie

im reichstage. Trotzdem werden allerhand riicksichten vom sprecher

genommen und mtissen im interesse der sache genommen werden.

Principiell aber erhalt dasjenige mitglied das wort, welches bei

der erSfmung der debatte zuerst * catches the eye of the speaker*. Die

mitglieder sprechen vom platze aus, den hut oder den stock in der

hand. Die fiihrer, die also in der front bench sitzen, dtirfen an den

tisch treten, schriftiiche notizen gebrauchen, sogar wasser (selbst mit

cognac) trinken.

Der redner, der nie die versammlung, sondern stets den sprecher

mit Mr. Speaker oder Sir anredet und im auge hat, kann ungestort und

so lange er lust hat reden, falls er nicht veranlassung giebt, dass die

andern ihn durch » question* zur sache oder durch »order* auf sitte und

anstand aufmerksam machen und das eingreifen des prasidenten veran-

lassen. Fiir uns auffallend aber ist es, dass oft langere reden ohne beson-

dere erlaubniss des sprechers durch faktische berichtigungen (die haufig

durch fragen des redners direct provocirt sind) unterbrochen werden.

Ftihrt er keine verletztende sprache, hebt er nicht drohend die

finger auf und bewegt er sich auch sonst in den tiblichen, altherge-

brachten formen 9
), so wird er nur durch die cheers seiner freunde

*) Interpellationen bediirfen im reichstage 30 mid, soil in eine besprechung
eingetreten werden, 50 unterschriften.

a
) So ist es eine vorschrift der hoflichkeit, nie einen kollegen bei namen zu

nennen (ein gebrauch, den minister Ddbriick bei uns einzuftihren suchte) wobei
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und hisses und murmurings der gegner unterbrochen , wahrend

hear, hear oder oyez, oyez die aufmerksamkeit auf besonders wich-

tige mittheilungen oder argumente lenken sollen.

Der sprecher 'names' gegen die ordnung dauernd verstossende

mitglieder, d. h. er ruft sie, indem er sie bei namen nennt, zur ord-

nung. In weiterer folge kann er die suspendirung des iibelthaters auf

die ganze sitzung, ja auf langere zeit als strafe vom hause verhangen

lassen. Diesdbe befugnis des vnaming* hat der chairman of committees:

aber strafverfUgungen mtissen vor das haus gebracht werden [reported).

Einen schluss der debatte gab es bis 1882 in keiner form.

Es ist das zweifelhafte verdienst der Iren, das parlament zu dieser

neuerung gezwungen zu haben. Versagte bei der discussion einem

obstructionist (so nennt man diejenigen, welche durch verschleppungen

aller art ein gesetz zu hintertreiben suchen) die lunge, so sprang ein

zweiter, ein dritter auf, so dass von der gnade weniger das schicksal

eines gesetzes abhangig sein konnte, welchem eine unzweideutige

majoritat sicher war.

Jetzt kann die closure [cldture) eintreten, sobald mehr als 200

mitglieder den antrag 'that the question be now puf unterstlitzen oder

ihn weniger als 40 bekampfen, jedoch mit der einschrankung , dass

der sprecher resp. der chairman of committees tiberzeugt ist
1

), dass

der antrag auf schluss der debatte kein missbrauch der ordnung des

hauses noch ein willkUrlicher angriff auf das recht der minderheit ist.

Ueber den antrag selbst findet eine debatte nicht statt.

Die closure kann in den standing und select committees nicht an-

gewandt werden.

Ist die debatte erschopft und (gewohnlich) vom antragsteller

»summed up*, so fragt der vorsitzende, ob er die »frage stellen« soil.

Man schreitet zur abstimmung. In den meisten fallen ist der sprecher

in der lage, die majoritat zu erkennen und zu sagen :
' The Ayes, the

Noes have it\ Scheint das resultat einem mitgliede zweifelhaft oder

will man liberhaupt das genauere stimmenverhaltniss wissen, so ver-

die fiction herrscht, dass eigentlich der wahlkreis redet. Auch sollen die beiden

anderen factoren der gesetzgebung nicht in die debatte gezogen, wohl aber darf

auf das was »in another place* gesagt ist, angespielt werden. Auf den monarchen
anzuspielen ist schon desswegen unangebracht, weil die minister fiir dessen hand-
lungen und reden verantwortlich sind.

r
) Dass mit der Closure kein missbrauch getrieben wird, darauf achtet die

presse, und bis auf £inen fall haben bis jetzt die sprecher die offentliche meinung
auf ihrer seite gehabt. Es wird aber auch vom Leader of the House die vorsicht

gebraucht, dass die absicht, in einem falle von der 'Provisions of the Closing the

Debates Ac? gebrauch machen zu wollen, dem parlamente langere zeit vorher an-

gekundigt wird.
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langt man die division (den hammelsprung) . Die frage wird noch

einmal gestellt, alle eingange werden weit geoffnet; die mitglieder,

welche von den whips langs avertirt aus grbsserer oder geringerer

entfernung herbeigeeilt sind, strbmen herein, um vor dem schluss der

thuren drinnen zu sein. Jetzt treten die Ayes durch die ja-thiiren,

die Noes durch die nein-thliren; die dort stehenden Tellers, die vom
sprecher ad hoe ernannt werden (named), verzeichnen die abstimmen-

den auf ihrem namensverzeichniss, so dass die division gleichzeitig eine

namentliche abstimmung ist (die es in anderer form nicht giebt).

Die division wird carried oder lost. Der sprecher, welcher

sonst nicht mitstimmt, hat bei stimmengleichheit das casting vote.

Die mitglieder passiren durch die lobbies zuriick.

Der ganze vorgang dauert etwa 15 minuten
1

).

Die mittwochssitzung beginnt um 1 2 und schliesst um 6 ; fur die

anderen sitzungen ist nur der anfang (3 uhr) festgesetzt.

Der vorschlag oder antrag auf vertagung des hauses (adjourn-

ment) kann ebenso wenig wie irgend ein anderer antrag vom sprecher

ausgehen; nur die mitglieder haben die initiative.

Das haus adjourns von einem tage zum andern. Langere ver-

tagungen — abgesehen von den holidays zu ostern und pfingsten —
von session zu session gehen von der krone aus und heissen pro-
rogation (to prorogue) die zeit zwischen 2 sessionen, d. h. gewohn-

lich die zeit vom 12. August 2
) bis anfang Februar, ist der recess.

Neuerdings scheinen sich herbstsessionen einzubtirgern. Es ist

abzuwarten, ob dieses auskunftsmittel gentigen wird, um das parlament

zur abwickelung der geschafte zu befahigen, so lange nicht die irische

home rule frage erledigt ist
3
).

Die auflosung des parlaments ruht in der hand des monarchen.

Neuwahlen mtissen in einem bestimmten zeitraume ausgeschrieben

werden.

x
) Auch gegen den missbrauch der abstimmungen hat man dem sprecher

handhaben gegeben. Ist er n&mlich der tiberzeugung, dass das resultat der ein-

fachen abstimmung klar ist und die Division also unndthiger oder gar frivoler

weise verlangt wird, so kann er die antragsteller einzeln aufstehen lassen und
zahlen und dann, wenn ihm die zahl genugend scheint, die Division zulassen;

l&sst er sie aber nicht zu, so werden die namen der antragsteller mit den ab-
stimmungslisten veroffentlicht.

2
)
Grouse shooting commences!

3) Vgl. meine skizze airland im 19. jahrh.« Engl. stud. XI p. 91 ff. Die
systematische obstruction durch die geschaftsordntmg hat zwar aufgehdrt, aber
die irische frage bildet den pfahl im fleische der jetzigen majoritat, die aus 2 mog-
lichst heterogenen theilen besteht. Fast scheint es, als wollte das jetzige cabinet

den Gladstonianern den wind aus den segeln nehmen und in seiner weise eine
phome rule bill* einbringen. Das ware nicht das erste mal!
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Die parteien.

Die alte bezeichnung whig und tory wird immer seltener gehort,

und wiirde vollends whig unangebracht sein, seit die bis 1886 geeinte

liberale partei in folge der Gladstone'schen home rule bill in 2 theile

zerfallen ist.

Die liberalen zerfallen jetzt in Liberals oder Home Rulers
oder Gladstonians (Gladstonites) und Liberal Unionists] beide

parteien behaupten die wahren liberalen zu sein. »Die um<r den alten

flihrer Gladstone werden von letzteren Separatists, Disunionists, letztere

von ersteren Dissentient Liberals, Paper- Unionists genannt.

Versuche einer wiedervereinigung sind wiederholt gemacht, nattir-

lich vergebens, da die parteien zu der aktuellsten frage, ob Irland

Home Rule haben soil, eine grundsatzlich verschiedene stellung ein-

nehmen. Ohne die unterstiitzung der Liberal Unionists wtirde

das Salisbury cabinet keine majoritat haben. Diese ist seit dem Juli

1886, wo die letzten wahlen stattfanden, von 116 auf 96 gesunken,

da bei den Bye-Elections besonders die Liberal Unionists eingeblisst

haben; sie sind jetzt 70 stark. Ihre flihrer sind der Marquis of
Hartington, chairman of the Liberal Unionist Association vnd/oseph
Chamberlain. Zu ihnen gehorte der 1888 zum Chancellor of the

Exchequer ernannte Goschen und der ktirzlich verstorbene John
Bright , die alle in frliheren Gladstone'schen kabinetten gesessen.

Gladstone, geb. 1809, verftigt liber 202 anhanger, die

in bezug auf Home Rule fest zu ihm stehen, in anderen fragen oft

nicht unerheblich von ihm abweichen, speciell in bezug auf Dises-

tablishment (entstaatlichung der staatskirche) und in bezug auf die

Wales und Schottland zu gewahrende selbststandigkeit der verwaltung.

Unter den Gladstonians ragt hervorJohn Morley , der, 1838 geboren, ein

anerkannter publicist ist und im letzten Gladstone7schen kabinet Chief

Secretary for Ireland war. Neben Morley verdienen erwahnung Sir

William Harcourt, Chancellor of the Exchequer im letzten Gladstone'-

schen kabinet, als begabter 'Debate*, der radikale Charles Bradlaugh,

und der besitzer der bedeutendsten Gladstone'schen wochenschrift,

Truth, Henry Labouchere. 1

)

l
) Br. und Lab. sind auch die fUhrer der s. g. 'Stalwarts' d. h. der ent-

schiedeneren unter den liberalen, mit eigner organisation (whips). Sie sind etwa

70 und stimmten z. b. geschlossen gegen alle weiteren Royal Grants (fUr die

kinder des Prince of Wales).
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Die conservative!! *) , seltener Tories, auch Constitutionalists

genannt, sind in sich geeinter; sie verfiigen liber eine zahl von 312,

bilden also an sich keine majorit&t, die sie nur mit den Unionists

bekommen konnen, denen sie 1888 die neue Local Government Bill

concedirt haben.

Lord Randolph Churchill, vortibergehend mitglied des

Salisbury Cabinet, versuchte eine Fourth Party zu grunden, die

aber bis jetzt tiber eine Party of Four nicht hinausgekommen ist ; sie

nennen sich auch Tory Democrats
11

).

Eine arbeiterpartei giebt es im unterhause noch nicht, ge-

schweige denn eine sozialdemokratie. Die 10 Labour Represen-

tatives stimmen mit den Advanced Liberals.

Von den 103 Iren gehCren 86 der nationalirischen partei

an unter der fUhrung ParneIVs (geb. 1846); 85 sind in Irland ge-

wahlt, 1 in Liverpool. Ihr hauptprogrammpunkt ist die forderung

eines besonderen parlamentes in Dublin (in College Green, wo das

friihere parlamentsgebaude steht , das jetzt von der ktfniglichen bank

benutzt wird) . Sie fordern keineswegs losreissung von Eng-
land, sondern nur selbstverwaltung fur alle specifisch irischen an-

gelegenheiten, unter beibehaltung einer vertretung im reichsparkment

Ganz consequent sind die nationalists daher auch ftir die neu auf-

getauchte idee der Imperial Federation.

Iame II ist M. P. flir Cork, ohne grosse beredsamkeit, die sonst

dem Iren in hohem grade eignet; aber all die hitzkopfe beherrscht er

leicht, und obgleich er fast der einzige protestant unter ihnen ist,

halt er sie einmtithig zusammen in dem streben nach Home Rule.

Schlagfertige , zum theil wirkungsvolle redner sind die meisten unter

ihnen, als dichter ist Sullivan hervorragend, als historiker und no-

vellist der altere McCarthy, von dem auch die History of our own

Times geschrieben ist, auch sein sohn Justin Huntly ist ein ange-

sehener Schriftsteller. Was den namen JBrien angeht, so ist nicht

zu vergessen, dass allein 4 O'Brien's mitglieder des unterhauses sind

;

der, welcher in Deutschland am meisten bekannt sein dtirfte , ist

William O'Brien , der herausgeber der wochenschrift » United Ire-

land*.

x
) Die bezeichnung 'Conservative' statt Tory wtirde nach McCarthy I, 23 zn-

erst im anfang der regierung der Victoria in der Quarterly Review gebraucht
9

) Lord Randolph's nenester vorstoss in Birmingham) lasst ihn als einen
bannertiager des staatssocialismns (nach bekanntem muster!) erscheinen ; doch
wird er einstweilen von seinen parteigenossen nur gefurchtet, von den liberalen
nicht ernst genommen.
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An schneidigkeit haben tibrigens die Iren seit 1887 einen eben-

btirtigen gegner in der person des Chief Secretary for Ireland, A. J.
Balfour gefunden, der das ausnahmegesetz mit fast brutaler strenge

durchfiihrt.

Mit welchem erfolg, bleibt abzuwarten.

Es ist hier nicht der ort, eine ansicht tiber die das parlament

und das politische leben in England beherrschende Home Rule frage

zu aussern. Gewiss wird ein ruckschlag zu ungunsten der trennung

erfolgen, wenn der fast 8ojahrige Gladstone die augen schliesst. Aber

wenn sich die waffen der ausnahmegesetzgebung abgestumpft haben,

und all die grossen und kleinen Piggotts, welche die btirgerlichen

classen in England beltigen, entlarvt sind, dann wird audi die s. g.

offentliche meinung fiir gerechtigkeit gegen Irland eintreten ; erst dann

wohl wird auch das parlament der alten forderung nachgeben, und das

englische parlament wird dann wieder zeit gewinnen, andere vielleicht

dringendere reformen in angriff zu nehmen.

Hamburg, 12. August 1889. G. Wendt.

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 30
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LITTERATUR.

i.

B e 6w u 1 f. Mit ausfiihrlichem glossar herausgegeben von Moritz Heyne. Fiinfte

auflage, besorgt von Adolf Socin (bibl. der altesten dentschen litteratur-denk-

maler. III. band. Ags. denkmaler. I. theil). Paderborn und MUnster. Druck

und verlag von Ferd. Schoningh, 1888. X u. 299 ss. Pr. : mk. 5.

Moritz Heyne's vielbenutzte Bedwulf- ausgabe hat kiirzlich eine neue, die

fiinfte auflage, und damit eine weitere lebensfrist erhalten — ein ereigniss, iiber

welches man sich nur freuen kann, da man einen bewahrten alten freund nicht

gem aus den augen verliert. Heyne's zeit 1st durch andere arbeiten in anspruch

genommen; in folge dessen hat sich Adolf Socin, der uns im vergangenen jahre

auch eine neue auflage des ersten theiles der Korner'schenw Einleitung in das

studium des Angelsfichsischen « geboten hat, der nicht geringen miihe der neube-

arbeitung des Heyne'schen Be6wulf unterzogen.

Der text des epos, wie er uns jetzt nach Socin's durchsicht vorliegt, unter-

scheidet sich mehrfach von dem texte der vierten auflage. Rein ausserlich be-

trachtet, hat er dadurch ein etwas verschiedenes aussehen bekommen, dass Socin

die erganzungen, welche die handschriftliche iiberlieferung von der kritik erhalten

hat, in ausgedehnterem maasse durch cursivdruck hervorgehoben hat, als dies in

Heyne4 der fall war, vgl. z. b. 44b , 105*, 218*, 253*, 255 b
,
306* etc. 1511*

1531 b etc. 2979* 2997 b
. Auch die von Socin neu eingefiihrten erganzungen sind

auf diese weise kenntlich gemacht, vgl. 19*, ioi b
, 120* etc. 2546* 3i74 b etc.

Andere emendationen hingegen, welche nicht eine erganzung, sondern eine &nde-

rung des iiberlieferten textes mit sich brachten, sind in iibereinstimmung mit

Heyne 4 ohne warnungszeichen in den text gesetzt und treten uns erst in den anmer-

kungen als spatere besserungen entgegen, vgl. 250 b
, 302*, 332 b

,
461*, 1855a, 2565*

etc. Bei diesem verfahren, welches alles bedenkliche einer halben massregel hat,

ist sich Socin iiberdies nicht treu geblieben. Ich wiisste wenigstens nicht zu sagen,

warum z. b. v. 51 b sele-radende (ms. sele radcnnt), 2571* aber gesctfe (ms. Jscife);

2326 b h&m (ms. him), 3074 b aber strude (ms. strade), gedruckt ist Ferner hfitte

45 7
a

, um nach dem Heyne-Socin'schen system die erganzten buchstaben anzu-

deuten, nicht For were-fyhtum, sondern For Were-fyhtum (ms. fere fyhlum) ge-

druckt werden miissen. Es ist zu bedauern, dass sich Socin in dieser hinsicht
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nicht die Holder'sche Be6wulf-ausgabe zum muster genommen hat, welche uns

alle der iiberlieferung nicht angehdrigen spateren zuthaten im texte selbst durch

einfache typographische mittel klar vor augen bringt.

Des weiteren hat das aussere des textes eine wandlung erfahren dnrch quan-

titats-anderungen , welche den ergebnissen der seit 1879 gepflogenen forschung

rechnung tragen: besonders die wirknng der bedentenden Sievers'schen artikel

ttber die "rhythmik des germanischen alliterationsverses" (Beitr. X p. 208 ff, 45 iff.

XII 454 ff.) macht sich geltend. Befremdlich ist, das Socin fiir niwe, geniwian,

trotz Sievers Beitr. X p. 489 und 505, die kiirze beibehalten und sie fiir niowe

nen eingefiihrt hat Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass der conj. praes.

des praeteritoprs. magan auch in dieser neuen auflage mit a (=<£) angesetzt ge-

blieben ist, wahrend Sievers 1. c. p. 505 nenerdings reichliches beweismaterial fiir

die kiirze beigebracht hat. x
)

Ein wnnsch, den ich — gewiss nicht allein — betreffs der ausseren gestalt

einer neuauflage des Heyne'schen Be6wulf gehegt h&tte, hat sich uns leider nicht

erfUllt: die normalisirung der verszShlung in iibereinstimmung mit den anderen

Bedwulf-ausgaben. Ich glaube, dass es sehr viele fachgenossen gem gesehen

haben wtirden, wenn die zweitheilung von v. 586 — etwa mit beniitzung der von

Holder adoptirten Kluge'schen conjectur — beseitigt worden ware. Unerfreu-

licher weise ist aber auch die fdnfte auflage von v. 587 an den anderen Bedwulf-

ausgaben in der zahlung um einen vers vorans, was mancherlei kleine inkonve-

nienzen verursacht.

Wenden wir uns nun zu dem schwierigsten theile der aufgabe Socin's, zur

kritischen behandlung des textes, so ergiebt sich uns, gegentiber Heyne 4 ein

conservativer zug, eine sehr zu billigende rtickkehr zur iiberlieferung ; mehrfach

sind die lesungen der handschrift wieder in ihre rechte eingesetzt worden, vgl.

z. b. raswa 6o*>, Heaftoscilfingas 63*, gbd-frtmmendra 299 a, earfedo 534* (im hin-

blick auf v. 577), gesecean 2276 b, (nach Zupitza's lesung) etc. Die grenzen dieses

lobenswerthen conservatismus wird man sich freilich hin und wieder verschieden

von Socin stecken, je nach personlicher anschauung. So meme ich z. b. einer-

seits, dass Socin in 105* uud 218 a recht wohl bei der schreibung der handschrift

won-sali, fami-heals hatte bleiben konnen — wie Holder gethan hat —, da das

g der nachsilbe ig noch in ae. zeit haufig schwindet ; andererseits wtirde ich ohne

bedenken 70 a panne (ms. pone), 3122* cyninges (ms. eynigcs) gedruckt haben, weil

die formen ohne n ganz isolirt stehen und ausserdem gerade der buchstabe n

in der Be6wulf-handschrift durch schreiberversehen sehr haufig ausgelassen ist,

vgl. 255b mine (=tmmne) t 1177* ^ i^rinc), 1510* swede (= swencte) , 1884*

aged- (=sagend-), 2545* stodan [=stondan)
t 2979* brade {=6rddne).

Socin's achtung vor der iiberlieferung hat ihn jedoch nicht abgehalten,

manche der scharfsinnigen conjecturen Bugge's, Sievers' und anderer gelehrten,

welche sich in der zwischenzeit um die erklarung der dunklen stellen des Be6wulf

verdient gemacht haben, in seinen text aufzunehmen. Natiirlich werden gerade

bei der bestimmung der aufzunehmenden oder abzuweisenden besserungen die

ansichten sehr auseinander gehen und be'sonders betreffs des zu wenig oder des

*) Holder setzt im text den sg. mit <? an [ma$e 680^ 2530 b 2749b), den pi.

hingegen mit a [magen 2654 b); im glossar verzeichnet er nur die lange fiir ein-

und mehrzahl.

30*
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zu viel verschiedene meinungen laut werden; ich habe jedoch bei sorgfaltiger

nachpriifung durchaus den eindruck erhalten, dass Socin mit vorsicht and geschick

verfahren ist und das richtige maass nicht iiberschritten hat. An zwei stellen wiirde

ich — im anschlusse an Holder — ohne bedenken welter gegangen und von

der iiberlieferung abgewichen sein: 2153b wo Kluge's feme conjectur ealdor m. e.

einen hohen grad von wahrscheinlichkeit besitzt, und 2263 b
, wo das handschrift-

liche nas sehr storend wirkt, wahrend die leichte besserung nis 'die schonste

ordnung herbeifiihrt.

Das druckfehler-verzeichniss , welches Socin p. X des vorwortes x
) fur den

text giebt, ist nicht vollstfindig; ich will dasselbe im interesse der sechsten auf-

lage erganzen. Ans Heyne4 gingen folgende errata in die neue anflage iiber:

338 b fiir wrac-si&um lies wrdc-stdum^)

347 b sind nach moton die anfiihrungszeichen zu schliessen

903 b fUr eotenum lies Eotenum. Nach dem namensverzeichniss der fonften

aufiage (p. 131 a
) soil eotenum appellativisch zu nehmen sein, doch fehlt im glossar

s. v. eoton ein hinweis auf unsere stelle, wahrend wir s. v. mid lesen mid Eotenum,

2396* fiir wigum lies wigum.

Von neuen druckfehlern sind mir aufgefallen:

143 b fiir dam lies dam
225 b nach stigon ist ein komma zu setzen

679a fur gud-geweorca lies gud-geweorca

695 b fur hat lies dat

956 b fur Alwada lies Alwalda

984 b fur swedwedon lies scedwedon

I2i8 a nach hyse ist ein komma zu setzen

1230b nach hold ist fUr den punkt ein komma oder semikolon zu setzen

1369* fur had-stapa lies had-stapa

2227* fiir arnas lies antes

2403 b fiir sweawian lies sceawian

2405* Rir bealo-nid lies bealo-nid

2587* fur arr-gSd lies otr-gbd

3127* nach strude ist ein kOmma zu setzen.

Die dem texte folgenden anmerkungen sind sehr bereichert ; sie bieten viele

verweise auf conjecturen und erklarungsversuche , welche seit 1879 in den ver-

schiedenen zeitschriften niedergelegt worden sind, und stellen dem sammelfleisse

des herausgebers das beste zeugniss aus.

Auch im glossar erkennen wir nicht selten die spuren der durchsicht Socin's,

doch ist dasselbe unlaugbar der schwachste theil der neu-bearbeitung. Socin hat

manche lilngst veraltete iibersetzung, manches versehen der friiheren auflagen

wieder aufgenommen, vgL

p. 143 a z. 10 v, o, strata storm strengum gebadcd — der pfeile sturm von den

sehnen geschnellt (s. v. strengum richtig »mitMacht«);

») Im vorwort selbst (p. IX z. 13 v. u.) nndet sich ein kleines versehen:

Oscar Brenner's besprechung von Heyne 4 stent nicht im IX, sondern im IV bande
der E. St. p. 13$ ff.

2
) Heyne notirt im glossar das simplex lang: wrac , die composita hin-

gegen kurz: wrac-last, -m'dcg
y

-sid. Holder setzt im glossar die ganze gruppe
mit ie an, im text aber lesen wir bei ihm: 2292* wrac-sid, 2379b ,wrac-macgas.
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p. I74b z. 6 v. u. finden wir s. v. fah, feindlich, angefuhrt fah feondsceada 554,

wahrend wir p. i8o> z. 17 v. o. s. v.febnd-sceada lesen: ein schillemdes

seeungeheuer. u. p. 269* z. 23 v. u. s. v. tebn: ein schillernder feind-

licher rauber;

p. I9zb v. 16 v. u. ist v. 83 b noch iibersetzt mit: *»es war noch nicht l&ngere zeit

her, dass...ce r wahrend p. 223* s. v. lenge die neuere auffassung:

mso weit war es noch nicht « zur geltung gekommen ist;

p. 227b z. 12 v. o. lesen wir noch: »lyt manna (so leicht keinem der manner);

p. 271* s. v. to II finden wir v. 910 erlautert mit "der der tibel abhilfe von ihm

(Be6wulfj hoffte": das him dieser allerdings ziemlich dunklen stelle

kann sich aber doch wohl nur auf Herem6d, nicht auf Be6wulf beziehen.

Hin und wieder hat Socin das glossar nicht mit den von ihm im texte vor-

genommenen anderungen in einklang gebracht:

v. 530 a hat er Hwatl gedruckt, im glossar vermissen wir jedoch s. v. hwat intcrj.

den hinweis auf diese stelle und finden s. v. hwa , worn, sprecan

noch die der friiheren interpunktion entsprechende ubersetzung:

»wie gar viel du doch . . .«

v. 3070 a beginnt mit Swa einen neuen satz, wozu die im glossar s. v. dibpe und

nvd 2 b) verzeichnete, der friiheren satzeintheilung entsprechende uber-

setzung: uwie denn" nicht mehr stimmt;

v. 3162b hat er Bugge's besserung bronda be lafe in den text aufgenommen, im

glossar steht s. v. bewyrcan noch die lesart von Heyne 4 bronda betost,

Eine eigenthtimlichkeit des Heyne'schen glossar's hat Socin wohl mit be-

dacht unangetastet gelassen. Heyne liebt es, dieselbe stelle, falls er sie im

glossar wiederholt zu citiren hat, in verschiedener fassung zu bieten; er hat den

fehler manches anderen lexicographer^ den lesern immer wieder denselben er-

starrten wortlaut aufzudrangen, gliicklich vermieden. Dieses liberale bestreben ist

gewiss sehr anerkennenswerth , nur finde ich, dass dasselbe manchmal zu weit

geht und dass eine beschrankung desselben wohl am platze gewesen ware. Selbst-

verstandlich liisst sich nicht das mindeste sagen gegen doppelfassungen wie z. b.

von v. 8o a s. v. bebt und blcbgan, 942/3 s. v. snyttru und besyrwan, auch von 910

s. v. gelyfan und to II, obschon hier der zweiten fassung gewiss der vorzug zu

geben ist. Storender empfindet man den zwiespalt bei v. 262, dessen foleum
gecyded s. v. gecydan mit "in der welt beriihmt" iibersetzt ist, wahrend s. x.folc

fur die mehrzahl die bedeutungen: "krieger, streitbare manner" — mit hinweis

auf unsere stelle — notirt sind; 369 b, dessen huru wir s. v. dugan mit "vor-

zugsweise", s. v. huru mit uwenigstens, gewiss" erlautert finden; 1575, dessen heard

s. v. hafenian mit "der strenge" iibersetzt ist, wahrend wir bei heard selbst fur

unsere stelle unter den wortern "tuchtig, kriegstiichtig, stark, tapfer" zu wiihlen

haben. Entschieden mochte ich folgende, sich nicht deckende iibersetzungen

einer ktinftigen ausgleichung empfehlen: v. 155 wid manna hwonc magenes Deniga,

s. v. feorran gegen irgend einen vom geschlecht der Danen" — s. v. magen

'gegen irgend einen der bliithe der Danen; 658* dryd-am, s. v. alyfan "volks-

haus" — s. v. dryd-am "vorziigliches haus, konigsbau'; 961* eafod uncudes,

s. v. eafod "die kraft des feindlichen", ebenso s. v. uncud — 8. v. gencdan "die

kraft des verhassten"; 3086 b was diit gifede to swid, s. v. gifede "das gegebene

war zu herbe" — s. v. swid ist unsere stelle nicht angefuhrt, und es sind nur die

bedeutungen: "stark, machtig" angegeben. Bei der stets weiter um sich greifenden
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aufnahme unserer studien geht Heyne's bequeme ausgabe mehr und mehr auch

in die hande der anfinger iiber, und ihnen gegeniiber scheint mir ein solcher

wechsel, eine derartige freiheit der interpretation bedenklich.

Die corrector des glossars lasst zu wiinschen ilbrig. Nachstehend verzeichne

ich die von mir bemerkten drnckfehler:

p. 150b zeile 9 von unten fiir dat. sg. lies ace. sg.

dead n dead

efna efne

swefolma folma

dogbre » dbgore

praes. » praet.

frbfbr » frbfor

frofre » frbfre

hattc hatte

grbtte » grette

gen, » gen

nid-grim » nid-grim

du du

ace. sg. ace. pi.

wrac-sid » Turac-sid

Gefiihrte Gefahrte

wid » wid

gif duty an welcher stelle

auch die beigefiigte Ubersetzung entsprechend

zu andern ist. 1
)

Von falschen verszeilen habe ich mir angemerkt:

p. 142 b zeile 19 von oben fur 780 lies 781

i6i» a 14 »

i66»> » 4 » oben

i8o» 8 »

184b 25 »

i84 b » 2 unten

188b » «4 oben
188b » »4

191b 9 13

i99 b » 20 unten

220b » 6

239a 22 oben

254a 27
255a a 27 unten

258b 10 oben

262 b » xo

267a » 10 » unten

278b n 29 oben

144a

146 a

151b

156a

164a

I73 b

l8ia

183a

186a

I93 a

196a

I97 b

199a

203 a

208 a

2I2 a

2l8»
219b

219b

7

18

18

12

5

9

29

16

4
18

23

7

20

IX

7

22

1

9

25

unten

oben

unten

oben

unten

oben

unten

oben

unten

oben

• 3*35

» 45
X541

1592

1484

» 1447

» 1932

» 729

2480

» 2944
» 1665

» 2944

» 1837

» *575

1675

» 3055

» 3061

» X447

n 2429

3136

1 145

I540

I59X

I485

1448

1933

723

248l

2945

1666

2945

837

1574

I676

3035

3060

1448

2479

«) In dem deutschen text finden sich ausserdem geringfiigige druckfehler
p. 92 v. 8 v. o., 225 b z . 4 v. o., 237 b z . 5 v. u., 255a z. X3 v. o.

Digitized byGoogle



M. Heyne, Be6wulf 471

p. 224* zeile 13 von oben fur 204 lies 203

» 231b n 22 » » » 2527 » 2528

» 233a » 20 » u » 107 » 7OI

» 235 b 15 a » » 717 » 713

» 244 a
5 » » » 1373 » 1372

» 244b » 26 » » • 3071 » 308l

» 247 a u 22 » » » 1744 » 1774

» 256b » 29 » j» » 1597 » 1598

» 258b » 22 » » » 1811 » 1814

» 260* » 12 » » » l82I » 2821

» 265 b » 17 » » » 2519 » 1935

» 266 a » 7 » » » 839 » 893

» 267 a » 17 » » » 2586 » 2585

» 269* B 26 n » 953 » 952

» 269* » IO » unten » 768 767
273a » 16 » 1368 » 1367

» 275a » IO oben » 2082 1) 2802

» 280a » 25 a D » 1227 » 1226

» 282 b
s a unten » 1207 » 1206

» 293 a » 10 » oben » 1284 » 1285

» 296 a » 3 » unten » J 395 n 1359

» 296^ a 23 » oben » 3°83 u 3033

Gegen die alphabetisch und nach kttrze und lange vorgenommene ordnung

der vocabeln verstossen p. 204a hata, p. 206 a he, p. 278a dunian, Ausserdem

vennisst man im glossar das v. 2225 b m den *ext aufgenommene substantivum

deow.

Schliesslich ergeben sich einer genaueren priifung zwischen text und glossar

noch folgende kleinere differenzen, deren beseitigung sich empfiehlt:

Text v. 276a edwed Glossar p. 278a zeile 12 von oben ebwcd

» » 448 b byrgean

» » 461a Wilfingum

» n 554a febnd-scada

» » 869 b gidda

» » 874b spel

» » ioo8 b leger-bedde

n » 101 2 a gefragen

w » 1078 a meotod-sceaft

» » 1094 b Fresena

» » 1402 a gengde

» o 1448b u. 1525 a aldre

» » 1480a stent ford'gewitenum als compositum (ebenso im glossar s. v. stal),

wahrend es im glossar getrennt unter/<?rrf und gewitan aufgefilhrt 1st.

» » 155* a 21 » unten byrgan

namensv.. » I36b » 5 » » Wylfingum

glossar » 174b » 6 » febnd-sceada

» » 195a u 20 » oben gydda

i) 295 b 18 » »> .?/*#

n 221 b » 8 » unten lager- bedde

a » I43 a » 19 » » gtfragn

A » 231b D 26 » oben metod-sceaft

a » 155a 16 » » Fresna

» » 193b J) 29 » unten gende

» » 170a » 9 » » rtz/flfo

Text v. 1546 b Ayr*

» » 1546b xAMrf

n ° J 547 a £rt^ ©»tf brunecg

» n 1567a ^tf/j*

» » 1598 b cjme

» » 1 618 a ellor-gocst

Glossar p. 269 a zeile 7 von unten hire

» » 153b » 14 » oben J***

» » 269 a » 6 » xmtenbrddbrunecg

» » 199 a » 14 » » healse

» » 285 b » 10 » » cwbme
» » 142 a » 11 » » ellor-gast
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Text v. 1669 b danan Glossar P-
177a

jtelle 15 von onten danon

u » >733 b "woroide » » 163a » 4 » oben worulde

» » 1840 b deem » » 147 b B 6 » unten dam
M n x933 h firen » » 181 a » 28 n oben\

» » 243 a U 15 u » /

» » 1969 a Ongendebes » » 142 a O
S »unten OngendeoTvcs

» » 2010 a bifongen » » 184b » 8 » » befongen
» » 2094 a reccennc » J) 245 a U 17 » oben recennc

i> » 2i74 a wiittdur- » » 295 b M 2 » » wundor-
» » 2405* biorna » U 147a » 17 » unten beorna

" » 2479 a eatolne » » 219b » 24 » oben tf/0/«<r

» » 2631* syddan » » 191a » 4 » unten siddan
M » 2631a togadre M u 191a U 4 » » togadere

1) » 2649 b wutun U » 297a M 13 » oben wuton
» » 2650b Ay/ » u 274 a M 18 » unten A/7

» » 2704 b wallseaxe U M 152a » xo » oben wal-staxe

» » 2915 a ffigelac » P 249 b » 19 » » Hygtlac
J) u 2944 a Hygelaces » U l 97 b » 6 » » Higcldces

M » 2981a bord-weal » » 150b M 18 » unten bord-weall

» » 2997 a fW0» » » 294 a U 10 » oben »ifli»

» » 3111 a //#/ » )) 147b P 25 » » A^A/

" » 3178b j«7* » » 184a » 27 » »> jry&

Mogen diese bemerkungen dem herausgeber cier wohl mit bestimmtheit zu

erwartenden sechsten auflage von einigem nutzen sein!

MCnchen, October 1888. E. Koeppel.

Gregor Sarrazin Beowulf- studien. Ein beitrag zur geschichte altgerma-

nischer sage und dichtung. Berlin, Mayer & Muller, 1888. VII u. 220 ss.

Pr. mk. 5.

Der verfasser dieses buches kommt betreffs des ursprunges der Beowulfsage

und der entstehung des altenglischen epos zu folgenden resultaten: Die Beowulf-

sage ist in alien ihren teilen scandinavischen ursprungs ; der schauplatz des ersten

liedes ist Lethra, das heutige Lejre bei Roskilde auf Seeland, der des zweiten die

kiistengegend am ausnuss der Gota-Elf (Halland, Bohuslan) (p. 66) ; die dem ags.

Beowulfepos zu grunde liegende scandinavische originaldichtung ist wahrscheinlich

von dem Thul (Skalden) Starkad tun das jahr 700 am hofe des Danenkonigs Ingeld

zu Lethra verfasst oder uberarbeitet worden (p. 107); der verfasser des angel-

sachsischen Beowulf ist Kynewulf (p. 132) ; dieser iibertrug das altdanische BoSvar-

epos in angelsachsische verse, vermuthlich mit getreuem anschluss an das original,

vielleicht mit einigen sagenhaften zusatzen, wahrscheinlich noch als tahrender

Sanger ; nach seinem eintritt in den geistlichen stand griff Kynewulf erst in sp&terer

zeit zu seinen jugendwerken zuruck und schrieb das epos vermuthlich aus dem ge-

dachtniss nieder, indem er es mit moralisierenden und theologisierenden zusatzen

ausstattete (p. 151).
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Sarrazin's aufsatze in den Beitragen (XI, 173 if., 528 ff.) und in der Anglia

(IX. 195 ff., 200 ff., 515 ff.) hatten uns auf seine entdeckungen vorbereitet; immer-

hin wirken sie in ihrer gesammtheit ilberraschend genog. S. findet auf jede,

noch so schwierige frage eine antwort, alie probleme, die sich an das Beowulf-

epos kniipfen, sind von ihm gelost. Doch ist zu hoffen, dass seine losungsweise

wenig beifall finden wird.

Der verfasser hat sich die begriindung seiner thesen nicht wenig arbeit

kosten lassen. Er beginnt damit, die ubereinstimmung der landschaftlichen schil-

derungen des epos mit den brtlichkeiten, welche er als schauplatz der handlung

erkennt, nachzuweisen. Es ist das von vornherein eine missliche sache, da man
natiirlich stets mit der phantasie des dichters rechnen muss. In seiner sehr be-

rechtigten polemik gegen Pontus Fahlbeck's versuch, die Gauten des Beowulf

mit den jUten zu identificieren , bemerkt S. t
die beweisfuhrung dieses forschers

leide an zwei methodischen mangeln, und bezeichnet als einen dieser methodi-

schen mangel Fahlbeck's annahme, 'dass die schilderung des epos der wirklich-

keit genau entsprechen milsste' (s. 24). Es ist erstaunlich, dass ihm bei dem
niederschreiben dieser worte nicht der gedanke kam, in welch hohem grade

seine eigenen bemuhungen, die schilderungen im Beowulf mit einer wirklichkeit

in einklang zu bringen, dem gleichen vorwurf ausgesetzt sind. Denn er geht

in der that sehr weit in dem bestreben, die worte des epos zu gunsten seiner

hypothese auszubeuten. Die unbestimmten
,

jeglichen topographischen details

baaren verse 175 f. : Hwilttm hie geheton att harg-trafum wlg-weordunga lassen

ihn schliessen, dass in der nahe von Hr63gar,

s burg ein opferhain gewesen sei,

und diesen muthmasslichen opferhain erkennt er wieder in einem buchenhain, der

in der nahe des dorfes Lejre liegt und nach der ansicht danischer alterthums-

.forscher eine heidnische opferstatte gewesen ist (s. 5). Noch gewagter ist sein

versuch, aus einem hexameter Saxo's eine anspielung auf den namen der halle

Heorot herauszulesen (s. 6 f.).

Mit derselben kiihnheit, mit der er das vorhandene material in den dienst

seiner hypothesen presst, geht er an die beseitigung der schwierigkeiten , welche

die iiberlieferung diesen in den weg legt. So vermuthet er, dass v. 2477 fur

ofer heafo zu lesen sei: ofer heado =» 'nach dem kriege', und bemerkt dazu:

'dass im ags. headu kampf sonst als einzelnes wort nicht vorkommt, sondern nur

in kompositis belegt ist, kann bei einem so alterthiimlichen sprachdenkmal , wie

das Beowulfepos ist, nicht storen' (s. 27). Dieses argument der alterthumlichkeit

der sprache im Beowulf — so berechtigt es an und fur sich ist und so gern wir

es z. b. fur das von S. beseitigte heafo, pi. von haf in anspruch nehmen, welches

wort nach Grein nur im Beowulf belegt ist (ausser 2477 nach Kluge's conjectur

wohl auch noch 1862) — dieses argument war sehr ungliicklich gewahlt von S.'s

standpunkt aus. Fiir ihn nimmt der Beowulf ja keine sonderstellung ein, fiir ihn

ist er ja eines der werke Kynewulfs, bei ihm lesen wir ja: 'Die sprache des

Beowulf ist nicht alterthiimlicher als die der Kynewulfischen dichtungen' (s. 132).

Ist es dann nicht einigermassen auffallend, dass Kynewulf, bei dem die worter

gud, hild, wig etc. oft genug vorkommen , nie, an keiner stelle dieses synonymon

headu verwendet? S.'s headu bringt ihn somit in bedenklichen widerspruch zu

seiner Kynewulf -these; aber wir werden wohl — allerdings nicht aus riicksicht

auf diese these — seinen anderungsvorschlag iiberhaupt nicht acceptiren, sondern

uns der ansicht ten Brink's anschliessen , dass sich den englischen dichtern die
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anschamrag von der lage des Gautenlandes im laufe der zeit verwirrt hatte

(cf. Beowulf s. 150, 210). 1
)

Auf ten Brink's eben citirtes buch (s. 185 ff.) mochte ich auch betreffs der

von S. (s. 12 ff.) hervorgehobenen ithnlichkeit zwischen der Beowulfsage und der

nordischen Hr6lfssaga verweisen.

Am schlusse des ersten kapitels versncht Sarrazin eine nene mythische den-

tnng der Beowulfsage, 'in der tiberzeugung, dass es ihm gelingen wird, nicht

bloss einen oder den andern sagenhaften zng des epos , sondern das ganze sagen-

gewebe einheitlich und erschopfend zn erklftren' (s. 49). Beowulf ist ihm ein

Balderheros, in des helden freundschaft rait Hr6(tgAr und seinem k&mpfen fur

diesen erkennt er die grundziige des Dioskuren-mythus. Die folgenden seiten

wird man mit interesse lesen, sie bekunden eine ausgedehnte belesenheit und ent-

halten zweifelsohne beachtenswerthes. Sehr ansprechend , von grosser poetischer

schonheit ist S.'s deutung der Scyld-sage (s. 60).

Im zweiten kapitel besch&ftigt sich S. mit der von ihm supponierten skan-

dinavischen originaldichtung. Zuerst bespricht er die seiner ansicht nach im

Beowulf vorhandenen altnordischen sprachtheile, aus welchen er zu schliessen

geneigt ist, Mass der erhaltene text im ganzen eine ziemlich genaue iibertragung

der verlorenen skandinavischen originaldichtung ist
5

(s. 69 f.). Bekanntlich ist ihm

fur diesen sprachlichen theil seiner untersuchung ein gewaltiger, gefUhrlicher

gegner erstanden in Sievers (Beitr. XI, 354 ff., XII, 168 ff.), welchem sich Gallde

(ib. XII, 561 ff.) und neuerdings ten Brink (Beowulf s. 173 ff.) angeschlossen haben.

Nach den sprachlichen bemerkungen bemiiht sich S. , die verschiedenheit in

ton und grundstimmung, welche sich zwischen der Grendeldichtung und dem
drachenlied ergiebt, von seinem gesichtspunkte einer einheitlichen composition

aus zu erldaren und den beweis der &hnlichkeit in stil und darstellung zu fiihren.

Eines seiner ersten, stark betonten argumente zu gunsten dieser Shnlichkeit findet

er in den charactereigenthumlichkeiten des helden und der nebenpersonen des

epos. Beowulf ist in beiden liedern 'der kiihne, ja verwegene held, der stets

bereite heifer und richer, der v&terliche beschiitzer seiner untergebenen', aber er

bekundet auch in beiden liedern eine 'gier nach schatzen und kleinodien

Wir konnen es daher dem dichter (oder interpolator B) nicht recht glauben, wenn
er (wohl nach dem grundsatz: de mortuis nil nisi bene) von dem verstorbenen

Beowulf riihmt, er wa*re nicht goldgierig gewesen (v. 3074)' (s. 73 f.). Ferner zeigt

Beowulf nach S. in beiden liedern eine neigung zur ruhmredigkeit und prahlerei

fs. 74). Was das gesammtpersonal des epos anlangt, so fallt dem verfasser dessen

'neugier und schaulust' auf. 'Der satz 'ihn qu&lte die neugier' [hyne fyrwet bnrc)

ist fiir unser epos geradezu formelhafV : Folgen beweisstellen fiir die neugier und

schaulust der Danen und Geaten (s. 74 f.). Beim lesen dieses abschnittes fragt

man sich unwillkiirlich : Beruht diese kritik des Beowulf auf einem scherze des

verfassers ? Wer eine solche motivirung seiner ansicht bietet, will wohl nicht ernst

genommen werden. Aber auch abgesehen von diesem excurs in einen anderen

luftkreis, leidet S.'s beweisfuhrung unter seiner voreingenommenheit Es hat ge-

wiss noch niemand eine ubereinstimmung der composition der beiden dichtungen

l
) Es ist in Sarrazin's interesse sehr zu bedauern, dass er dieses neueste

werk ten Brink's , welches kurze zeit nach seinen studien erschien , noch nicht

kennen konnte.
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darin gesehen, dass das zweite lied mit einem leichenbegangniss endigt, wie

das erste mit der bestattung Scyld's anhebt (s. 81).

Auf die folgenden, die nationalist und die person des dichters der skan-

dinavischen originaldichtung betreffenden erorterungen S.'s gehe ich nicht ein.

Ich glaube nicht, dass es die pflicht der kritik ist, sich mit derartigen phan-

tasien — mogen sie noch so kunst- und liebevoll ausgearbeitet sein — zu be-

schaftigen. Wer sich davon tiberzeugen will, wohin eine ungezUgelte combina-

tionslust fiihren kann, lese S.'s auslegung der v. 1723 beginnenden erbanlichen

interpolation.

Das dritte kapitel ist der ags. bearbeitung gewidmet. Als den verfasser

derselben bezeichnet S. Kynewnlf, indem er auf die zahlreichen anklange in

dessen dichtungen an das Beowulfepos verweist. Der erste einwurf, welchen S.

erwarten musste, ist naturlich, dass Kynewulf seinen stil an dem nationalen hel-

densang gebildet hat, dass er der nachahmer der Beowulf- dichter war. Sehen

wir nun, mit welchen mitteln S. diesen einwand, von dessen beseitigung das

schicksal seiner hypothese abhangt, bekampft. Er sagt erstens: 'Ware das

Beowulfepos wirklich eine volksthUmliche englische dichtung, wie friiher ange-

nommen wurde, so hatte der einfluss, den es auf die geistlichen dichtungen der

zeit ausubte, nichts verwunderliches, wohl aber ist es im hochsten grade befrem-

dend, dass die obscure bearbeitung eines danischen heldengedichtes , als welche

das vermeintliche volksepos sich herausgestellt hat, in dieser weise von einem

bedeutenden dichter nachgeahmt sein sollte (s. 1 18 f.).' Aber wer leugnet denn

— im gegensatz zu der, trotz S.'s 'fruher', bei den deutschen gelehrten herrschen-

den ansicht — , dass das Beowulfepos eine volksthUmliche englische dichtung ist?

Sarrazin. Und wer behauptet, dass es die obscure bearbeitung eines dfinischen

heldengedichtes ist? . Sarrazin. Er hat sich somit diese erste stiitze seiner hypo-

these mit seinen eigenen morschen balken gezimmert. Von unserem standpunkte

aus werden wir sagen: eben well das Beowulfepos eine volksthUmliche englische

dichtung war, weil es im mittelpunkte des poetischen lebens der Angelsachsen

stand, hat der einfluss, den es ausubte, nichts verwunderliches, ist es nicht be-

fremdlich, dass es einem bedeutenden dichter zum vorbild diente.

Sein zweites argument ist, dass man bei einer aufmerksamen vergleichung

der parallelstellen bemerke , dass manchmal der betreffende ausdruck im Beowulf

weniger pregnant, wenigcr an seiner stelle sei, als in den entsprechenden Kyne-

wulfischen dichtungen (s. 119 ff.). Bei den meisten der angefiihrten stellen wird

man S.'s ansicht, dass sie im Beowulf weniger am platze sind, durchaus nicht

theilen konnen. Wem ist je der gedanke gekommen, dass das epitheton wlitig

'schon, herrlich,' fur der waffen krone, das alte riesenschwert , welches Beowulf

im kampfe mit der meerwolnn rettet, wenig passend sei? Wie kann man den

schonen, trefflich in die erz&hlung passenden ausdruck: brimu swadredon 570b

als eine etwas gezwungene variation des einfacheren scadu swedredon bei Kyne-

wulf betrachten? Dass S. die hochsinnigen worte Wulfgar's (v. 2663 ff.) nicht an

ihrem platze findet, ist bei ihm, der die Scyldsage so poetisch deuten konnte,

doppelt erstaunlich. Aber selbst zugegeben, dass an anderen stellen der aus-

druck im Beowulf weniger gut ist, so lasst sich doch von S.'s eigenem stand-

punkte aus ein schweres bedenken gegen seinen schluss erheben. Nach seiner

annahme hat sich Kynewulf zweimal mit der Beowulf- dichtung beschaftigt und

erst beim zweiten male den uns Uberlieferten text niedergeschrieben : 'Erst in
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spaterer zeit griff er zu seinen jugendwerken zuriick. Aus dem gedachtniss

schrieb er vermuthlich das epos nieder, welches er sich fruher durch h&ufigen

vortrag eingepragt hatte (s. 151).' Von den 7 stellen Kynewulfischer gedichte.

welche S. mit den von ihm getadelten Beowulf- stellen vergleicht, sind 6 aus

dichtungen genoinmen, welche nach S. vor die zweite beschaftigung Kynewulf*

mit dem Beowulfepos, vor die niederschrift desselben, zn setzen sind, aus den

rathseln und aus Guctlac; vergleiche S. s. 153: 'Als reihenfolge der be-

kannten werke Kynewulfs m6chte ich, im allgemeinen mit der bisher angenom-

menen iibereinstimmend , folgende vermuthen: 'Rathsel',. '(Beowa)', 'Guthlac A',

'Chrisf , 'Phdnix', 'Juliana
1

, 'Guthlac B', 'Beowulf, 'Andreas', 'EleneV Ware es

nun denkbar, dass der gereifte mann, der geiibte dichter, dieselben wendungen,

deren er sich in friiheren dichtungen mit geschick bediente, spater, auf der hohe

seines kbnnens, in unpassender weise als 'matte phrasen' eingefUgt hatte — in

einer 'iibersetzung>

, welche er aus dem ged&chtniss niedergeschrieben haben soil,

und bei welcher wir uns ihn, nach seinen zahlreichen zusStzen zu schliessen, in

hohem grade als dichterisch selbstthatig zu denken haben?

S. pruft dann noch in eingehender weise die tibereinstimmungen in flick-

siitzen, im versausgange 1
), in der poetischen diction, und bietet uns eine fur die

beurtheilung Kynewulfs in der that interessante, dankenswerthe zusammenstellung,

welche, seinem aufsatze in der Anglia gegentiber, noch bereichert erscheint- Am
schlusse derselben bemerkt er: 'So sehr also die vergleichende untersuchnng des

stils jener dichtungen den engen zusammenhang zwischen dem Beowulf und Kyne-

wulf bestatigt hat, so haben sich doch gegen die annahme, dass Kynewulf ein

nachahmer des Beowulfdichters sei, schwere bedenken ergeben. Am schwersten

wiegt das argument, dass ein so systematisches und doch so discretes, durcb

sammtliche dichtungen fortgesetztes copiren eines fremden stils , wie wir es dann

voraussetzen miissten, der dichtungsweise friiherer zeiten gar nicht entspricht

(s. 131 f.). In folge dessen sieht er sich zu der annahme gedrangt: 'dass Kyne-

wulf und der verfasser des Beowulf identisch sind' (s. 132).

Ich glaube nicht, dass sich irgend ein unbefangener leser zu dieser annahme

gedrangt ftihlen wird. Wir werden nach wie vor in den Beowulf- ankl&ngen der

Kynewulfischen gedichte die machtige wirkung des nadonalen heldensangs auf

eine empfangliche , nicht hervorragend eigenartige dichterseele erkennen. Be-

gniigt man sich nicht mit dieser einfachen erklamng , will man wegen des starken

einflusses ein naheres verhaltniss zwischen dem Beowulfepos und Kynewulf an-

nehmen , so hat eine andere vermuthung mehr wahrscheinlichkeit fUr sich als S.s

ubersetzer-hypothese. Bei dem dichter Kynewulf diirfen wir ein lebhaftes inter-

esse fUr die poesie seines volkes voraussetzen : er konnte somit einer der sammler

der Beowulfslieder gewesen sein, er konnte sie niedergeschrieben haben, ja, er

konnte vielleicht ten Brink's gesammtordner gewesen sein, dessen thaagkeit

ten Brink in die lebenszeit Kynewulfs , in das achte jahrhundert , zu setzen ge-

neigt ist (cf. Beowulf s. 235). Eine solch eingehende beschaftigung wiirde es

vollends begreiflich erscheinen lassen, dass die phraseologie der Beowulfslieder

fur Kynewulfs eigene dichtungen bestimmend wurde, sich in ihnen abspiegelte.

Aber wir bedttrfen auch dieser annahme nicht, um Kynewulfs abhSngigkeit zn

x
; In der liste der versausgange sind Gu. 554, B. 588 doppelt aufgefuhrt

(s. 127 und 128).
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verstehen, und mit unnothigen hypothesen ist meiner ansicht nach der wissen-

schaft wenig gedient.

Das vierte und letzte kapitel handelt von der stellung des Beowulfepos in

der entwicklung der altenglischen poesie. S. besprichi.in demselben, im an-

schlusse an Grein's Bibliothek der ags. poesie, die von ihm bemerkten Beowulf-

nachklange der ilbrigen altenglischen poesie, und liefert dabei ttberzeugend aufs

neue den nachweis, dass das Beowulfepos, der nationale heldensang, das allge-

mein gilltige muster der angelsachsischen dichter war. S. stellt freilich nicht das

Beowulfepos urn seiner selbst willen, ais volksthumliche dichtung, sondern den

Beowulf- iibersetzer Kynewulf in den mittelpunkt seiner untersuchung. Immerhin

nimmt er dabei einen standpunkt ein, auf welchem auch fur uns neben ihm platz

ist, so entschieden wir seine skandinavische originaldichtung und seine ubersetzer-

theorie zuriickweisen. Ein nachahmer des Beowulfepos ist Kynewulf ja auch fur

uns — wir konnen es daher verstehen, wenn S. diejenigen anonymen dichtungen,

welche die meisten und deutlichsten Beowulf- Kynewulf- reminiscenzen enthalten,

Kynewulf zuschreiben will. Auf diese weise schwillt fiir ihn die liste der muth-

masslich Kynewulfischen werke bedeutend an. Er findet, dass 'Judith', 'Fata

Apostolorum', 'Wanderer', 'Seefahrer' und die denkspriiche des Cottonianus

sammtlich durchaus im geist und stil Kynewulfs geschrieben sind. 'Wenn sie

nicht von diesem dichter selbst, so miissen sie von einem herriihren, der seine

manier tauschend nachzuahmen wusste und sich in seine anschanungsweise voll-

stSndig eingelebt hatte' (s. 185). Fiir eine der genannten dichtungen, die 'Fata

Apostolorum', hat seine vermuthung der autorschaft Kynewulfs durch Arthur

Napier's iiberraschende entdeckung (ct Academy 853, s. I53 c
) eine unerwartete

bestatigung erhalten. Betreffs der anderen gedichte wird es an widerspruch nicht

fehlen — so namentlich betreffs der 'Judith', welche nach S.'s fester tiberzeugung

'von Kynewulf selbst herrtihrt und ungeifthr zu derselben zeit, wie die 'Elene'

verfasst wurde' (s. 164). Das sind jedoch fragen, welche sich nur in special- -

untersuchungen erledigen lassen. UnvollstSndige iibersichten sind werthlos. Man
erhalt Uberdies den eindruck, dass S. die denkmale in sehr verschiedener weise,

ohne system behandelt. • Ich gebe drei beispiele seines verfahrens

:

1) s. 155 lesen wir: 'Die ags. Genesis scheint mit ausnahme des letzten

theils dem Beowulfepos ziemlich fern zu stehen. Nur eine einzige stelle habe

ich gefunden, die einen bestimmten und charakteristischen anklang zu enthalten

scheint [folgt citat Gen. 104 ff. B. 411 if.]. Die Shnlichkeit beruht aber auch

hier eigentlich nur auf der allitterirenden verbindung tdel and unnyt, die allge-

mein formelhaft ist ... . Im iibrigen beschriinfcen sich die ankl&nge auf allitteri-

rende formeln, die meist auch sonst iiblich sind'. Ich verzeichne nachstehend die

von mir in den ersten 245 versen der Genesis bemerkten stellen, welche an

das heldenepos erinnern:

Gen. 19* firena fremman B. 10 1 » fyrene fremman
» 21 b riht and sod » I700b sod ond riht

» 33 a ham and he&hsetl. a 1087* healle ond hedksetl 1
)

* 54 b (td he gcbolgen weard >i I539 b da he gebolgen was
» 59 b selfcs mihtum » 700* seJfts mihtum

*) Gen. 49* him seo wen geleah — B. 2323b iiihre ich nicht an, da sie S.

s. 156 nach Gen. 1446 citiert.
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Gen.ii2 b &* drihten B. io8 a ece drihten

» i6i b swa se halga bebedd » I975 b sw^ se ™ca bebedd

n i69 f- Ne duhte d& gerysne rodora o 2653 Ne dynced me gerysne d*rt...

wearde, dat . . .

» 205" geond hronrhde » 10* ofer hronrade

» 224 b on dare edyltyrf » 410* on mtnre edeltyrf

» 225b nedn and feorran *> 11 74* 23i7 b nean ond feorran

» 236 b ne byd inc wilna gad » 660 b ne bid de wilna gad.

Ferner finden sich von gleichlautenden versausg&ngen

wordum herigen {herge) Gen. 2 B. 3176

Ulig god » 97 » 381. 1553.

monna [manna] cynnes » 193 » 701

hUlig drihten (dryhten) » 240 »» 686

und von wortern, welche nach Grein's Sprachschatz nur in der Genesis, im Beowulf

und bei Kynewulf belegt sind: synsceada, wuldortorht. Ich denke selbstverstand-

lich nicht daran, irgend welche schliisse hinsichtlich der autorschaft aus diesen

iibereinstimmungen zu ziehen. S. aber, der uberall Beowulf-Kynewulf-spuren

entdeckt, der, urn die Judith in diesen kreis zu ziehen, aus dem Beowulf u. a.

auch folgende parallelstellen anfiihrt (p. 161 f.)

:

Jud. 86 death is me nu da (Versschluss) B. 426 Ic de nit da (Versschluss)

» 107 nas da dedd da gyt p » 2975 nas he/age da git »

*> I96AF ge dbrn agon

tir at tohtan, swa ebw getacnod » 5 5 7 f. . . . headoras fornam

ha/ad mihtig meredebr durh mine hand
mihtig dryhten durh iriine hand

— S. durfte sich diese Beowulf-ankl&nge der Genesis nicht entgehen lassen.

2) s. 176 sagt S. von den Waldere-fragmenten, dass sie 'nur wenig beriihnmg

mit dem Beowulfepos zeigen. Einige seltene epische worte, wie svatfag, dryhi-

scype (ellenrbf), sine/at (nur Beow. Wald.), gudbill (nur Beow. Wald.), fedtung

(nur Beow. Wald.) sind mit unserem epos gemeinsam .... Sonst sind mir keine

stilahnlichkeiten aufgefallen'. Nach Grein's Sprachschatz sind von den angefuhrten

wortern swatfdg, sine/at, gudbill, fedewig nur in Beowulf und in Waldere,

dryhtscype und ellenrbf auch sonst belegt. Aber ganz abgesehen von diesen

iibereinstimmungen des wortschatzes finde ich , dass wir beim lesen des 'Waldere'

fortwahrend an den Beowulf denken miissen, dass uns aus den fragmenten die-

selbe luft entgegenstromt, wie aus dem epos. Die mahnung: ne lat din ellcn

n& git gedreosan tb dage, dryhtscipel (W. I 6 f.) erinnert uns an WtgWfs worte:

dat du ne alette be de lifigendum dbm gedrebsan I (B. 2665 f.) ; die einschiebung

von wine min am ende der ersten halbzeile (W. I 12) an B. 2047; sehr stiliihn-

lich scheinen mir die stellen:

W. II 1 1 Waldere madelode, wiga ellenrbf, B. 630 ond da gyddode gude gefysed,

ha/de him on handa hildefrbfre Beowulf madelodt, beam Ecgdebwes.

gudbilla gripe, gyddode wordum
Ausserdem sind zu beachten die ausdriicke:

W. I 2* hum Welandes gewore B. 455* Welandes geweorc

» p 30b f, hlafurd secan ealdne edel » 520 donon he gesbhte swasne edel

» II i6» and getwamde fedewigges » 968* ganges getwaman
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W.II 27 se de him to dam halgan helpt B.1272 ond him to anwaldan arc gdyfdc;

geHfed

und die zweiten halbzeilen:

W. I 13 at dam sweordplegan B. 1073 at dam lindplegan

» II 14 wine Burgenda » 30 wine Scyldinga

» » 16 /eta, gyf du dyrre » 1379 sec, gif dii dyrre

n » 17 &fr* byrnan » 2153 A4r* byrnan

» » 18 Aelfheres Idf (Brtinne) » 454 HrWan laf (Briinne)

» » 19 £^/<fc gtweordod » 1038 \

» 1450

»» » 22 he bid fah wid me » 811 he was /Sg wid God
Es ist unbegreiflich, dass S., der mit dem Beowulfepos so vertraut ist, diese

stilahnlichkeiten nicht entdecken konnte. Freilich, zu einem werke Kynewulfs

lassen sich die fragmente nicht stempeln.

3 s. 182 stellt S. , bei der besprechung der denksprilche des Cod. Exon.,

Gn. Ex. 14 B. 2266 und Gn. Ex. 9 B. 1735 zusammen. Er hatte aber, von

seinem standpunkte aus, anch noch folgende atellen beriicksichtigen sollen:

Gn. Ex, 18 b f. ding sceal gehegan B. 425 b f. (sceaJ) &na gehegan

frbd wid frbdne ding wid dyrse

» 42 b ne wined, dat him das »ia8l b f. dct dar sbra [Cos.] weard

edkwyrft cyme edhwyrft cerium

Weder die wendung ding gehegan wid (mit dat. oder ace), noch das wort ed-

hwyrft sind nach Grein in der ubrigen ae. poesie belegt.

S.'s bestimmte schlussversicherung : 'Absichtlich ist bei diesen zusammen-

stellungen alles irgend vergleichbare beriicksichtigt worden' (s. 184), entspricht

somit dem thatbestand nicht.

Den beschluss des baches bilden nachtrage und excurse, in welchen die

polemik gegen Sievers eine grosse rolle spielt Einer dieser nachtrage ist sehr

bezeichnend fur S.'s methode. S. theilt uns mit: 'Ich habe nachtraglich (mit

Hiilfe von Grein's glossar) den wortschatz des Beowulfepos mit dem der sicher

oder hochst wahrscheinlich von Kynewulf verfassten dichtungen genau verglichen

und theile im folgenden das ergebniss mit. Der wortschatz des Beowulfepos um-

fasst etwa 3000 worter. Davon sind allerdings etwa 1 100 in den 'rathseln' 'Juliana',

'Phonix', 'Crisf, 'Guthlac', 'Andreas', 'Elene' nicht belegf (s. 207). Es ware zu

wiinschen gewesen, dass uns S. dieses ergebniss etwas frtiher mitgetheilt, dass er

diese untersuchung nicht erst nachtraglich angestellt hatte. Freilich muss man
bei der verwendung des wortschatzes zur bestimmung des verfassers mit vorsicht

zu werke gehen. Wenn man aber hort, dass die 3183 verse des Beowulf etwa

1 100 worter enthalten, welche in den ca. 8770 versen der erw&hnten Kynewuln-

schen dichtungen nicht zu nnden sind, so genUgt schon diese thatsache, am
schwere bedenken gegen Kynewulfs autorschaft zu erwecken. Diesen bedenken

sucht S. im folgenden zu begegnen und die beweiskraft dieser gewaltigen ver-

schiedenheit des wortschatzes abzuschwachen. Was soil man nun aber sagen,

wenn er auf der allernachsten seite aus den ttbereinstimmungen des wort-

schatzes von Beowulf und Kynewulf kapital zu gunsten seiner hypothese schl&gt,

wenn er muthig darauf hinweist, dass in den 3183 versen des Beowulf mehr als

100, oder, wie er einige zeilen nachher sagt, etwa 150 worter vorkommen,

welche ausserdem nur in den ca. 8770 versen der genannten dichtungen Kyne-
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wulfs nachgewiesen sind!! Unter dem eindrucke dieses bedenklichen nachtrages

legen wir dieses in manchen einzelheiten bemerkenswerthe, als ganzes aber meines

erachtens nnerfreuliche buch nicht ungern aus den handen.

Munchen, October 1888. E. Koeppel.

Cynewulfs Elene. Herausgegeben von Julius Zupitz a, mit einem glossar. Dritte

auilage. Berlin, Weidmann'sche buchhandlung, 1888. VIII u. 89 ss. 8°. Pr. mk. 2.

Die bew&hrte ausgabe der Elene von Zupitza, 1877 zum ersten mal, 1883

zum zweiten mal erschienen, liegt uns nun in dritter, wiederum verbesserter und

vermehrter gestalt vor. Die wichtigste neuerung besteht in den beigaben unter

dem text, die uns den grad von Cynewulfs selbstandigkeit veranschaulichen , zu-

gleich aber auch fiir das verstandniss des textes und etwaige besserungen von

bedeutung sind. Es freut mich, dass Zupitza der quellenvergleichung auch bei

den libungen, denen seine ausgabe dienen soil, berechtigung zuerkannt hat. Ich

selbst habe vor etwa fiinf jahren bei der schwerfalligkeit der bisherigen ausgaben

der lateinischen kreuzeslegende mit erfolg die 'Inventio crucis der Heilagra

manna sogur in meinen Ubungen als ersatz dafUr gebraucht und den versuch be-

wiihrt gefunden. Wolfgang Golther hat leider, durch andere arbeiten in anspruch

genommen, die im anschluss an meine ubungen angestellten untersuchungen nicht

ganz veroffentlicht, sondern nur in der besprechung von Glddes arbeit im Litteratur-

blatt in ktirze dariiber berichtet. Zupitza ist aber, wie es scheint, mit durch Gol-

thers artikel zur aufnahme der lateinischen quellenstellen, sicher aber durch den-

selben zur beachtung des altnordischen textes veranlasst worden. Vielleicht hatte

der letztere noch ofter als Zupitza that, beigezogen werden diirfen ; denn an meh-

reren stellen steht er Cynewulfs vorlage entschieden n&her als die Zupitza bekannten

lateinischen und griechischen quellen. In allerjiingster zeit ist freilich zu den

bisher verdffentlichten materialien neues hinzugekommen , namlich in A. Holders

Inventio Sanctae Crucis, Lips. 1889. Es mag an einem theil des gedichtes

hier gezeigt werden, was wir von Holders ausgabe fiir die Elene verwerthen

kdnnen und wie sich der altnordische text dazu stellt. An und fUr sich

hat die quellenvergleichung bei der Elene nicht viel bedeutung, das beste stammt

von Cynewulf, die dichterische einkleidung. Aber mit der prosaischen iiberliefe-

rung an der hand werden wir einen neuen beweis dafiir erhalten, wie gewagt es

ist, einen alten dichter nach unserem geschmack auslegen oder gar bessern zu

wollen; an manchen geschmacklosigkeiten ist eben weder der abschreiber noch

der dichter, sondern die begreiflicherweise gewissenhaft beniitzte legendarische

vorlage schuld. V. 56 f. die hyperbel timuit '•usque ad mortem* ist der alten

hs. A « cod. Paris, lat. 2769 wie der altnordischen ttbersetzung (fortan als Saga

bezeichnet) wie der Elene fremd ; A hat timuit vehementer, Saga : agH honum, was

den worten was afyrkted, egsan ge&clad am nachsten kommt. V. 162 f. hiezu

stimmt weder Zupitzas lat. text noch Holders A, sondern nur B = quis dens esset,

cuius hoc signum . . . «= El. hwat se god ware, fe pis his biacn was ; in der Saga

fehlt die stelle. V. 187 A: resurrexit de mortuts El. of dSaie drds, bei Z. fehlt

l de mortuis 1

. V. 201 in godes pioiudom hat in Z. nichts entsprechendes , A liest

(wohl entstellt) start fervens spiritw. serviens. V. 204 godes bbcum Z. Sanctis

evangetiis; A hat nichts entsprechendes, Saga: af gudsspiqllum. V. 221 if. [Elene

ne wolde) &as wilgifan word gehyrwan hiere sylfre suna . . ac was sona gearu . .
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swa hire weoruda helm . . . beboden hafde ist nicht zutat Cynewulfs, obwohl weder

A B etc. noch Z oder der griech. text entsprechendes enthalten; in der saga

heisst es: hon haf&i oc girnd mycla til pess at finna enn helga cross sva sem
sonr htnnar hafdi henne bodit. — Der verwickelten uberlieferung iiber die

erste zusammenkunft in Jerusalem gegeniiber ergriff Cynewulf v. 282 ff. denselben

answeg wie die saga, er brachte die zahl 3000 gar nicht in zusammenhang mit

der verodung des landes (wie auch A); sein da was gesamnod . . magen unlytel

pas on rime was pr4o .m. . . . lasst wie das nordische : fa somnodoz saman friar

Jmsundir die summe noch als gross erscheinen, bei A kann wenigstens dieselbe

auffassung vorliegen. Die schonste aufklarung bringt uns A zu vers 302 f. : /ram
unelanum oft generede d&ofla gastum. Cynewulf hat wohl gefiihlt, dass die her-

einziehung des * sputum' des gegensatzes halber geschah, und hat, ohne aus seiner

vorlage recht klar zu werden, selbst den gegensatz in w. 297 ff. geschickt zum
ausdruck gebracht; dass er aber nicht den klaren text, wie ihn Zup. giebt, vor sich

hatte, nicht 'immundis potitis sputis iniuriastis* das zeigen die 'unreinen teufels-

geister', sie beruhen auf der lesung von A: immundis spiritibus iniuriati estisl 1
)

Die Saga hat die stelle nicht Ubersetzt. V. 373 findaf gin stimmt besser zu A
[eligite qui) und S [faed mer nu pa menn) als zu Z [eligite ex vobis) ; das sundor

Cynewulfs, das, wie Golther zeigte, in dem griechischen text (den Holder gleich-

falls abdruckt) seine erkl&rung findet, hat in A und S keine entsprechung. Ueber-

haupt ist ja in A die vorlage Cynewulfs noch nicht gefunden, man wird bald zu

B, bald zu S, bald zu der griechischen uberlieferung greifen miissen. In einem

fall, das nioge den schluss dieses excurses iiber die quellen bilden, kann man
zwischen Gr. und S schwanken , namlich bei v. 450 f. ac para dam leofad \

ond

hira dryhtscipe, Golther vergleicht lorat V) pJaatXela xai i\ M?a; weder A noch Z
enthalten ahnliches. A und S stimmen wenigstens theilwebe in dem schluss zu-

sammen: A: Ipse est enim Xus filius Domini uiui , S: pviat hinn crossfesti er

Cristr (v. Cristrer) sonr guds lifanda, Dagegen steht S allein mit dem Satz : [oc

man hefjaz riki peira pjoda sem gofga enn crossfesta) oc man pat riki alldregi

priota. Diese wiederholung ist kaum eine zuthat des nordischen ubersetzers; ist

sie dem lateinischen originale schon eigen gewesen, das Cynewulfs vorlage so

nahe stand, dann konnte sie auch Cynewulf vor sich gehabt haben, und die

worte ond hire dryhtscipe ware der rest derselben; dryhtscipe kann nicht eine

wiedergabe von &o£a sein 1
]; ich mochte also v. 451 etwa erganzen

ond hira dryhtscipe [dreosan ne sceal

oder [nd dreosan sea/]. —
In der vierten auflage der Elene wird die hochst dankenswerthe beigabe von

quellenstellen eine kleine umarbeitung, vereinfachung auf der einen, erweiterung

auf der anderen seite erfahren miissen. Vielleicht kann die vorarbeit in seminar-

iibungen geschehen.

Im librigen habe ich zur vorliegenden ausgabe wenig zu bemerken. Die

w. 35—38 bediirfen wohl einer besserung. Der nach den sonstigen berichten

hier zu erwartende inhalt: die heere sammelten sich an dem Donauufer und waren

bereit in das romische reich einzufallen, ist bei Cynewulf recht verwirrt, wenn wir

J
) Diese stelle beweist besser als alle von Glode beigebrachten grtinde, dass

Elene nach einer lateinischen vorlage gedichtet ist.

2
) dom kann allerdings = So;a sein, dann ware aber die reihenfolge ge-

andert.

E. Kolbing, Englische studien. XIII. 3. 3 j
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an dem pat v. 36 oder an der reihenfolge der verse festhalten ; da feet allein

doch nicht 'bis' bedeuten kann (wie Korner annahm , so erscheint hier als zweck

des zuges die lagerung an der Donau: par statt pat ware die geringste anderung.

Uebrigens wird man noch zuerst mit trymedon, stie&e wicedon, fi&an und ioredcystum

fertig sein mussen, ehe man die stelle in ordnung bringen kann. Was die beiden

letzten worte anlangt, so glaabe ich, dass wir sie nicht einfach als synonyma be-

trachfen dtirfen; wo sie sonst bei einander stehen, bedeuten sie fossvolk und

reiterei; $oredoyst bedeutet auch nicht, wie viele meinen: erlesene (reiter-

schaar 1
]; cyst ist schon friihzeitig abgeblasst und bedeutet 'cohors', hcrecyst =

heerschaar. Was ebrod anlangt, so ist seine bedeutung = reiterei sicher (wenn auch

daneben [spacer?] die bedeutung 'bewaflfhete schaar', 'legio
?

, zu belegen ist) mag
das wort dem subst. eoh nur associirt oder wirklich von ihm abgeleitet sein ; in

letzterem fall ware eorid die ursprilngliche form und mit rad gebildet wie ktrSd

und ware der vokalwechsel in der endung vielleicht durch den einfluss von
weorod zu erklaren.

Das glossar zu Zupitza's ausgabe, das ich oben schon gestreift, ist eine

hochst willkommene erleichterung fur den studirenden; ich glaube fast, es bietet

zu viel, namlich schon eine zerpfliickte ttbersetzung. Ich wiirde bei einer nenen
bearbeitung sehr wunschen, dass mehr die grundbedeutung, der sinnliche inhalt

angegeben wiirde, als gerade die bedeutung und form, die fur die einzelnen stellen

passt. Es verliert durch die — iibrigens Zupitza durchaus nicht allein eigene —
art der bedeutungsangabe das gedicht viel an seiner wirkung. So mochte ich

z. b. folgende iibersetzungen missen: a offenbarung, dbannan rufen. abylgS ver-

gehen, acraft religion, dnhaga einzelner mensch, drlSas gottlos, asdo(tan lautern u. s. f.

Ausserdem mochte ich noch eine vielleicht ungentigende angabe herausgreifen

:

herwan ist wohl nicht nur 'verachten', sondern wie Grein angiebt: detrahert, bias-

phemare: v. 355 hat zwar Z. spreverunt me, A aber cxprobaucrunt d. i. ex-

probraverunt [S. peim haddut per an einer anderen stelle, wo A und El. nichts

entsprechendes haben]; die griechische iiberlieferung ^B^nrjaav spricht aller-

dings fiir die bedeutung 'verachten', die ja fllr hyrwan so gut bezeugt ist als die

'beschimpfen, Eastern'.

Ein kleines versehen ist in der anm. zu v. 439 in der redaktion von Golthers

vorschlag untergelaufen ; Golther sagt 'besser statt sylfa Symon\ Zupitza hiitte also

(Symon Golther) statt (sylfa S^mon Ooltker) schreiben mussen. Trotz der kleinen

ausstellungen auch an der dritten ausgabe der Elene muss ich den wunsch aus-

sprechen: hatten wir nur mehr so vorziigliche hiilfsmittel fiir vorlesungen und

ubungen wie sie!

MOnchen, April 1889. O. Brenner.

Ipomedon in drei englischen bearbeitungen herausgegeben von Eugen Kolbing.

Breslau, verlag von Wilhelm Koebner. 1889. CLXXXI und 484 ss. kl. 8°.

Preis: mk. 17.

Die editio princeps einer me. schweifreimromanze von ungewohnlicher aus-

dehnung und eines anmuthigen englischen prosaromans aus dem 14. jahrhundert

1) Sicher nicht an unserer stelle, denn der Hunnenkonig nimmt, was er nur

an mannschaft auftreibt v. 32—34.
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erne neue ausgabe eines bisher nur schwer zuganglichen me. gedichtes in reim-

paaren ; eine einleitung, welche iiber die inneren beziehungen der mittelalterlichen

ritterromanzen , iiber die art und weise, wie die englischen bearbeiter ihre vor-

lagen behandelten and iiber den stil, sprache und metrik ihrer dichtungen

theils neues licht verbreitet, theils weitere aufschliisse giebt; anmerkungen , in

denen der oft dunkle oder mangelhaft uberlieferte text (namentlich von Ipo-

medon A) mit grossem scharfsinn erliiutert und verbessert, und durch eine fulle

von parallelstellen aus dem gesammtgebiet der me. romanzen unsere kenntniss

dieser dichtungsgattung erweitert und vertieft wird: das ist der reiche inhalt der

werthvollen gabe, mit welcher der unermiidlich thatige herausgeber zu anfang

dieses jahres unsere wissenschaft beschenkt hat und fur die wir ihm aufrichtig

dankbar sein miissen.

Sehen wir uns die einzelnen theile des buches naher an. Es sind drei ver-

schiedene bearbeitungen desselben stoffes, sammtlich aus dem 14. jahrhundert, der

bliithezeit der me. romanzendichtung stammend, welche uns hier zuganglich ge-

macht werden: »Ipomadon« (A), eine schweifreimromanze von 8890 versen, »The
Lyfe of Ipomydonn (B), ein gedicht von 2346 versen in kurzen reimpaaren, und

»Ipomedon « (C;, eine prosadarstellung desselben stoffes, deren schluss uns leider

nicht erhalten ist. Alle drei schliessen sich mehr oder weniger eng an den altfrz.

abenteuerroman »Ipomedon« des Hue de Rotelande an, der uns in drei hss. iiber*

liefert ist, wahrend wir von den drei englischen versionen nur je eine hs. be-

sitzen. Eine iibersicht iiber die hss. und das fragment eines alten druckes finden

wir auf s. XI—XV; es ist dort auch die ausserordentlich verderbte gestalt des

textes von Ipomedon A kurz charakterisirt.

Es folgt s. XVI—XXXVI der inhalt der vier versionen des stoffes. Von der

ausserordentlichen belesenheit Kolbing's in den mittelalterlichen litteraturen zeugt

der nachweis, dass Hue de Rotelande den ganzen hintergrund des gedichtes, die

tendenz, charakterzeichnung und handlung dem Artus-sagenkreis entnommen hat,

wenn auch die darin vorkommenden personennamen dem thebanischen sagenkreise

angehoren. Der held Ipomedon entspricht alien anforderungen , die an einen

Artusritter gestellt werden; konig Artus selbst erkennen wir in der gestalt des

k6nigs Meleager von Sicilien; Capaneus hat die rolle des Gauvain, Cananeus die

des Keuz iibernommen. Aber auch aus anderen, nicht direct zum Artus-

sagenkreise gehorigen dichtungen finden wir viele ziige im Ipomedon wieder. Zu

den vielen von Kolbing angefiihrten pendants fiige ich noch hinzu, dass auch die

Alisaundrine im »\Villiam of Palerne« grosse ahnlichkeit mit der Ismeine des Ipo-

medon zeigt. Ihr vertraut Melior ihren liebeskummer an ; sie steht den liebenden

mit rath und that bei. Wie Ismeine Tholomeu, den erzieher des Ipomedon, so

heirathet Alisaundrine schliesslich den prinzen Alphons von Spanien, der, noch

in seiner wolfsgestalt, der schutzgeist des helden gewesen war. Auch die seelen-

k&mpfe der Melior, ihre vergeblichen bemiihungen, die liebe zu dem findling, der

sich allerdings spater als konigssohn entpuppt, zu iiberwinden, erinnern an die

rihnliche lage der fere im Ipomedon. Da man im mittelalter iiber die originalitiat

des stoffes anderen anschauungen huldigte als heutzutage, so wird der werth der

dichtung durch diese entlehnungen nicht beeintrachtigt ; es muss ja auch dahin-

gestellt bleiben, ob manche ziige nicht erst aus dem Ipomedon in andere epen

iibergegangen sind. Jedenfalls darf Hue de Rotelande das fUr die damalige zeit

seltene verdienst fiir sich in anspruch nehmen, dass er aus dem von vielen seiten

3i*
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zusammengeholten material ein einheitliches ganze geschaffen hat, in dem ancb

die episoden weit mehr als dies sonst der fall ist mit der haupthandlung in be-

ziehung stehen and die losung des knotens vorbereiten helfen. Sehr habsch

hat Kolbing den grundgedanken des gedichtes and die charaktere der einzelnen

personen entwickelt, die art and weise, wie der dicbter nnser interesse zn wecken

nnd festzuhalten weiss, geschildert.

In dera folgenden capitel der einleitnng (p. XXXVI—LXV) bespricbt Kolbing

das verhaltniss der drei englischen versionen zum franzosischen text nnd zn ein-

ander. Ipomedon A schliesst sich moglichst eng an das franzosische original an

;

es zeigt gar oft wortliche ankl&nge an dasselbe, ja sogar vielfacb dieselben reim-

worte. Die wenig zahlreichen sachlichen abweichnngen weisen nicht anf benntznng

einer zweiten quelle bin; es sind vielmehr selbst&ndige anderungen oder znsfitze

des englischen dichters, hervorgegangen ans dem bestreben, vorhandene liicken

auszufUllen, einen besseren znsammenhang herznstellen , anf sp&tere ereignisse

vorznbereiten , nnwahrscheinlich klingende thatsachen zn beseitigen oder zn er-

lautern n. s. w.

Ip. C schliesst sich inhaltlich ebenfalls eng an die darstellnng des fran-

zosischen gedichtes nnd damit anch an Ip. A an. Die an sich zul&ssige ver-

muthung, dass Ip. C ein prosaanszng ans der schweifreimromanze Ip. A wfire, ist

doch, wie K. richtig ausfUhrt, zuriickzuweisen, da gar zn oft Ip. C mit frz. zu-

sammengeht, w&hrend Ip. A nichts entsprechendes bietet. Wenn trotzdem in

Ip. C anch hin nnd wieder wortliche anklange an Ip. A, oder in beiden eine

nahere sachliche iibereinstimmung gegenttber frz. sich finden, so erkl&rt sich

dies wohl znr geniige daraus, dass beide verfasser ans dem schatz epischer

formeln schopften, dass sie eine andere hs. des frz. gedichtes kannten, als wir,

nnd dass sie, von demselben streben nach dentlichkeit geleitet, anch unabhangTg

von einander ahnliche anderungen nnd zus&tze gemacht haben. Das bestreben,

das im original gegebene weiter anszufuhren oder genaner zn motiviren, lasst sich

auch in den sonstigen plnsziigen von Ip. C erkennen; zn der annahme einer

zweiten quelle ndthigt keiner von ihnen; die einzelnen felle sind von K. vollig

zutreffend erklart.

Ip. B. ist erheblich gekiirzt nnd entfernt sich anch sonst viel weiter von der

frz. vorlage. Irgend ein plausibler grand fiir die meisten Snderungen lasst sich

nicht auffinden ; sie sind zum grossten theil verschlechterungen, ja der eigentliche

grundgedanke des epos ist von dem dichter des Ip. B gar nicht verstanden word en.

Wir konnen daher nur mit Kolbing annehmen, dass Ip. B nicht direct ans einer

hs. Ubertragen, sondern frei aus dem gedachtniss reproducirt ist. Einzelne details

waren aus der erinnerung des dichters bereits geschwnnden nnd so nimmt das

ganze eine andere gestalt an.

Hochst interessant ist anch das folgende capitel (p. LXV—CLVU), 'Me-

thode nnd stil der englischen ubersetzer'. K. hat hier zunHchst ausfuhrlich klar

gelegt, in welcher weise der verfasser von Ip. A die einzelnen ziigt, die er im

frz. gedichte vorfand, fiir seine englische bearbeitung benutzt hat. Am meisten

fallt in die augen das princip der angleichung inhaltlich verwandter stellen,

welches vielleicht in keiner anderen romanze so streng durchgefiihrt ist, als hier.

Dabei finden sehr oft einzelne stellen des frz. gedichtes nicht an der genan cor-

respondirenden stelle des englischen ihre wortliche entsprechung, sondern ent-

weder friiher oder spater, oder es sind zwei ahnliche scenen des frz. im engl.
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zu einer verbunden, oder die einzelnen ziige derselben vertauscht u. s. w. Etwas

nhnliches hatte ich (Engl. stud. IV, p. 233 if.) fur den »William of Palernea nach-

gewiesen, im Ip. A aber 1st, wie aus den zahlreichen belegen Kolbing's hervor-

geht, diese methode mit grosser consequenz durch das ganze gedicht hindurch-

geftthrt. Was die erklarung dieses sonderbaren verfahrens anbetrifft, so erscheint

mir doch die annahme, dass die angleichungen erst spater vorgenommen worden

sind, nachdem der tibersetzer zunachst die ganze vorlage, wie er sie fand, Uber-

tragen hatte, nicht sehr wahrscheinlich. Ip. A 1st zu sehr aus einem gusse ge-

schrieben, als dass derartige spatere einschiebungen und correcturen in grosserem

umfange angenommen werden konnten, wenn ich sie auch fttr einzelne falle nicht

langnen will. Eine solche partielle umdichtung machte, wie K. hervorhebt,

schon der complicirte charakter der schweifreimstrophe unmoglich. Auffallend

sind ja namentlich die angleichungen fruherer stellen an spatere ; aber im grunde

bleibt es sich gleich, ob die zweite stelle, welcher sich der dichter von Ip. A
in einem einzelnen falle genauer anschloss, im frz. gedichte friiher oder spater vor-

kam, denn wir mttssen doch annehmen, dass der bearbeiter, ehe er daran ging, einen

text zu iibertragen, denselben mehr als einmal durchgelesen hatte und den inhalt des-

selben vollstandig beherrschte. Wahrend der ubertragung erinnerte er sich an ver-

wandte situationen, mochten sie in seiner vorlage schon friiher gestanden haben

oder erst spater folgen, und reproducirte einzelne zttge derselben, entweder aus dem
ged&chtniss oder nachdem er die betreffende stelle in der hs. nachgeschlagen

hatte. Wenn wir nun sehen, dass in der halfte der von K. ausgeschriebenen

falle von angleichungen (29 von 57) auch genau dieselben reimworter wieder-

kehren, so mochte ich daraus schliessen, dass die veranlassung zu der so aus-

gedehnten anwendung des ausgleichungsprincips in erster reihe die reimnoth ge-

wesen ist. Ip. A ist ja so umfangreich, dass der dichter froh sein musste, einen

reim, den er einmal bereits angewendet, auch bei einer zweiten oder dritten ahn-

lichen situation wieder verwerthen zu konnen. Mit den reimwortern musste aber

auch der wesentlichste inhalt des satzes wiederholt werden und so mag sich diese

methode bei dem verfasser von Ip. A herausgebildet haben. Dass derselbe dann

weiter seine aufgabe sich erleichterte , indem er die typischen redewendungen in

den caudae und die alliterationsformeln in reichem masse zur anwendung brachte,

war von vornherein zu erwarten. K. hat alle diese formeln auf p. CXU ff.

und CXVm ff. iibersichtlich zusammengestellt und damit neues reichhaltiges ma-

terial fttr eine spater einmal zu schreibende phraseologie der me. romanzen

geliefert.

Fiir Ip. B folgt p. CXLVIII fF. gleichfalls eine zusammenstellung der allite-

rationsformeln; eine ausfuhrliche darlegung der sonstigen dichterischen thatigkeit

des verfassers verbot sich hier von selbst durch den umstand, dass Ip. B dem frz.

originate ganz frei gegeniiber steht.

Auch fur Ip. C giebt K. eine recht interessante ttbersicht der hervor-

stechendsten stilistischen eigenthiimlichkeiten. Dass der verfasser die metrischen

romanzen gar wohl gekannt hat, zeigen die vielen epischen und alliterationsformeln,

die wir auch in diesem prosastttcke finden. Einen hohen poetischen werth darf

ja der prosaroman nicht in anspruch nehmen; die darstellung ist gar zu breit

und einformig; aber immerhin ist die lecture von Ip. C ganz interessant und eine

wahre erholung, wenn man sich vorher durch die ca. 9000 verse von Ip. A hin-

durchgearbeitet hat.
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In dem folgenden capitel (p. CLVIII—CLXXDC) behandelt K. nut be-

kannter precision und iibersichtlichkeit die 'Sprache und metrik' der drci engl.

versionen. Ip. A ist etwa in der mitte des 14. jahrhunderts im norden von Lanca-

shire entstanden ; auch Ip. B gehort dem westen Englands an; fur die bestimmting

der herkunft des prosadenkmals fehlt es an jedem sicheren criterinm.

Zu dem prat, swere Ip. A v. 7502 fuge ich einen weiteren beleg, allerdings

aus dem versinnern, hinzu: Lib. Desc. (ed. Ritson) v. 535 The knyghtes sweren

tho. Vgl. Btilbring, Geschichte der ablaute der starken zeitworter im SudengL

p. 102. — Der inf. fowje Ip. A, v. 259 konnte dnrch streichnng von gan, das

sehr wohl zn entbehren ist, in ein prSt. umgewandelt werden. — Bei dem part

prat, tone (s. p. CLXVIII) ist es doch auffallig, dass es, ansser mit wortern

auf ae. a nur noch mit eigennamen (Ipomadon und Amfyon) reimt Bei eigen-

namen herrscht aber eine etwas mildere praxis und nebenformen auf -an sind

sehr wohl denkbar. Es scheint mir also die existenz des part praet. tone fur

den Ip. nicht vollig gesichert zu sein. Das schwache part, taked ( : lakyd) v. 7155 f.

-Hesse sich vielleicht von takkin = ne. tack (Stratm. p. 556, Halliwell p. 845b,

tack 13) herleiten; die bedeutung wiirde wenigstens auch ganz gut passen: 'wenn

ich so mit einem narren verbunden, an einen narren gefesselt bin.'

Die zusammenstellung der aus metrischen griinden erforderlichen text&nde-

rungen (p. CLXX f.) zeigt, wie wenig verstandniss fUr den versrythmus der schrei-

ber besass. Alle diese anderungen und vielleicht noch einige mehr h&tten ruhig

in den text gesetzt werden konnen, denn vom dichter sind die unregelmassig-

keiten sicher nicht verschuldet. Auch von den assonanzen und unreinen reimen

lassen sich wohl noch einige falle beseitigen. So mochte ich z. B. lesen white :

nyie (statt hydc) v. 3955 f.; raunsoxxne : towne v. 4307 f.; ravnsoxm : to tonne (statt

home) : downe : presone v. 4534 ff.; auch der reim come : towne v. 7325 f. ist sehr

unsicher, da das strophenschema an dieser stelle arg gestort ist. Von den unreinen

reimen mochte ich diejenigen, in denen die eigennamen Ermagynes resp.

Lyolyne vorkommen, in abzug bringen, weil hier, wie gesagt, eine mildere praxis

herrscht ; sodann ware auch tyme : sweme v. 5906 f. zu streichen, da in sweme trotz

der falschen schreibung festes 1 vorliegt (ae. noima), vgl. C. M. v. 14200 f. time :

suime; 19083 f. him : suim. Die correctheit des reimes verdient bei dem grossen

umfange von Ip. A jedenfalls alle anerkennung.

Die einleitung schliesst ab mit bemerkungen iiber 'Die einrichtung der aus-

gabe' (p. CLXXX f.). Es folgt der text der drei versionen Ip. A p. 3—253 ; Ip. B
p. 257—319; Ip. C p. 323—358 nebst den anmerkungen (p. 361—470). Ein alpha-

betisches verzeichniss der eigennamen (p. 471—477), ein register zu den in den

anmerkungen besprochenen wSrtern und redewendungen (p. 477—482), und die

erklarung der abkurzungen (p. 482—484) schliessen das inhaltreiche buch ab.

Der text von Ip. A ist, wie bereits bemerkt, in einem so entsetzlich cor-

rumpirten zustande uberliefert, dass die herstellung desselben eine ausserordentlich

muhevolle arbeit war; Kolbing aber hat die so schwierige aufgabe vortrefflich

gelost. Man kann aus den anmerkungen ersehen, wie besonnen er bei der be-

handlung des textes vorgegangen ist, wie erst alle irgend zulassigen auffassungen

einer stelle durchgepriift wurden, um die iiberlieferte lesart, wenn irgend moglich,

zn halten. Wenn aber keine interpretation einen befriedigenden sinn ergab oder

wenn der fehler klar zu tage lag, dann hat K. sich auch nicht gescheut,

einen tiefen schnitt zu flihren, die wunde von grund aus zu heilen. Wo dies
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thunlich war, hat er sich dabei eng an den wortlaut des frz. textes angelehnt und

iiberhaupt jede vorgenommene anderung in den anmerkungen eingehend begrtin-

det. Wollte ich alle die stellen hervorheben, wo die besserung des heransgebers

eine ausserordentlich gliickliche und die richtigkeit derselben iiber jeden zweifel

erhaben ist, so wiirde dies einen allzu grossen raum einnehmen; ich begniige mich

damit, in pausch und bogen meine zustimmung auszudriicken. Erwunscht ware

es vielleicht gewesen, wenn diejenigen sicheren emendationen, welche erst in den

anmerkungen gegeben sind und nicht mehr in den text gesetzt werden konnten,

in einem nachtrage zusammengestellt worden waren, ahnlich wie dies bei den

metrischen besserungen geschehen ist. Dass trotz aller bemiihungen des heraus-

gebers und Hall's, der gleichfalls einige trefFliche beitrage zur textbesserung ge-

liefert hat, noch manche dunkle stelle, manch unebner vers tibrig geblieben ist,

darf uns bei der unzahl von verderbten stellen nicht wunder nehmen. Kolbing

fordert (p. CLXXXI) die fachgenossen auf, weitere beitrage zur herstellung und

erklarung des textes von Ip. A zu liefern. Ich komme dieser aufforderung gern

nach und wiirde mich freuen, wenn die eine oder die andere der unten folgenden

bemerkungen den beifall des herausgebers finden sollte.

v. 1 1 6. Wenn wir die parallelstellen v. 960 f., 1746 f. und namentlich

5017 f., wo ausdrucklich auf dieses geltibde bezug genommen wird, vergleichen,

so scheint auch hier no (statt lowe) das richtige zu sein. Wir miissten dann etwa

lesen : No man of no degrt Shall never to wyffe me helde ; vgl. Ip. C s. 3233°:

that she shuld neuer be wedded vnto nooman, dot to htm 7

etc. — v. 125. Ich

mochte vorschlagen: Some of them said:
lSaye not so, Though it were a skorne).

'Einige von ihnen sagten: Sprich nicht so, wenn es auch nur im spass ist!' d. h.

mit volksthumlichem ausdruck: 'berufe es nicht!' — v. 144. betelde mochte ich

trennen in be (inf. des verb, subst.) und telde : 'wie ich horte, dass erziihlt worden

ist', 'wie ich habe erzahlen horen'. Danach ware auch in v. 6141 zu schreiben:

be told; vgl. C. M. v. 17809: Quen pat pai herd pis word be said. — v. 334. to

ist wohl zu streichen. An den von Zupitza zu Guy B. v. 1925 citirten stellen steht

to nur vor dem zweiten von zwei durch and verbundenen infinitiven, aber nie vor

dem unmittelbar auf will folgenden. — v. 349 Gegen die einsetzung der negations-

partikel ttat in den reim habe ich doch einiges bedenken. nai steht allerdings. auch.

v. 1433 im reime ; aber dort ist es offenbar = ne wat und daher / vorher einzu-

schieben. Wie dem v. 349 aufzuhelfen ist, weiss ich freilich auch nicht. — v. 358 f.

Zu der ausdrucksweise : Lordes, laydes , . . . men and all vgl. Murray's »Dictionary«

s. v. all 8C
, namentlich die ziemlich genau passende belegstelle aus dem jahre 1681:

King aud Clergy men and all. Als bedeutung von and all giebt Murray an:

'and everything else, and everything connected therewith', hence: 'Too, also, as

well'. Denselben ausdruck kann man hier in Konigsberg oft genug horen, nur

dass fur 'und', wie auch sonst gewohnlich, 'auch' eintritt. Einem kinde sagt man
z. b. 'Der weihnachtsmann wird dir ein pferdchen bringen, auch eine peitsche,

auch einen helm, auch einen sabel, auch alles'. — v. 506. ende steht in keiner

der angefuhrten parallelstellen; ich glaube also, dass hier eine vermischung der

in den parallelstellen belegten construction mit der anderen At the 111 yere ende

oder Title 111 yere were comyn to ende stattgefunden hat. Wenn wir ende streichen,

entspricht der vers genau v. 8575. — v. 652. Statt fete mochte ich feter, 'hfcfisches

benehmen' lesen. Auch v. 363. 3889 ist fetter, resp. feter geschrieben fur Jetowre

v. 166. — v. 841. Ich fasse latte, da das a dem reim zufolge lang ist als sb. auf =
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'antlitz' (cf. Sir Tristrem v. 2097). Damit schwinden dann die von dem herausgeber

geausserten bedenken und die stelle ist zu erklMren: *Wozu gaffst Du Imayne an?

Liebst Da sie denn so sehr? Glaubst dn, die damen wollen, dass ihre liebe anf dem
antlitz (auf dem schonen anssehen) berahe, dass sie dir allein for curtesye ihre liebe

schenken werden? Dazn gehort noch etwas mehr' etc. — v. 907 bye vielleicht druck-

fehler fur lycl — v. 1070. Start skylie mdchte ich doch lieber selle lesen, was ans-

gezeichnet passt und einen besseren reim ergiebt (cf. zu v. 1408). — v. 1108. thou*

wylte kann wohl stehen bleiben. Ipomedon spricht zu seinem herzen, giebt aber in

dessen namen die antwort, identificirt sich also mit seinem herzen, wie Kol-

bing richtig sagt 'Herz, ich bitte dich, lass sie sein! Nein, das kann ich (Ip.
1

nicht, bei gott, nnd wenn du (herz) es auch wolltest, so miisste ich sterben. Ja

(es muss doch geschehen)! Nein, in der that, nicht ich (ich kann es nicht)' etc.

sett ist vom herausgeber richtig erkl&rt. Als parallelsteUen fiihre ich an : Ip. B
v. 162: Myne hert ys sette vppon a may; Will. v. 475/77; fan has my hasty hert

holly pe wrong, Pat hap him so strongly set in swiche straunge burnt; vgl. Will,

v. 498. 523 f. — v. 1 1 19. Ich mochte hur doch lieber per attractionem auch

als object zu seke verstehen, denn er ist doch einzig und allein ihretwegen nach

Calabrien gekommen. — v. 1136. Die conjectur lorne ist sehr gut und wird be-

st&tigt durch Lib. Desc. (ed. Kaluza) v. 185: Lore, king, is py pride. (Die von

Ritson gedruckte hs. C hat hier, v. 173, allerdings den fehler Lord etc.) — v. 1242.

Start he ys ist zu schreiben: hennys, also: Of oure wendyng hennys non, I wold,

the wyser ware. 'Von unserem weggange soil, wie ich wtinsche, niemand etwas

erfahren'. Als parallelbildung zu wendyng hennys = 'weggang1 fUhre ich an:

coming pare = 'ankunft', Rol. Vern. v. 545 f. : And at his coming pare Sir Vernagu

was ware; ahnlich Barbour's Bruce, V, v. 81 f. : For thai ly trastly, but dreding

Of vs and of our hcir-cummyng. — v. 1408 (cf. zu v. 1070}. Auch hier ist onseUe

zu lesen start onskylle, wie schon durch die parallelstelle v. 1476 thys syghyngc

and vncell nahe gelegt wird. — v. 1433 (vgl. zu v. 349). nat fasse ich auf= ne

wat\ dann muss allerdings gelesen werden: Where he ys ne ys name I nat. — v.

1478. Der rythmus wird etwas besser, wenn wir umstellen: Yestur nyghte ouer-mckel

I toke on me, — v. 1787. Vor take konnen wird wold einschieben; vgl. v. 1903
— v. 2138. Die parallelsteUen v. 3479. 7458. 1544 lehren doch, dass wir hier

messe den vorzug geben miissen. Dieses wort steht tiberdies der iiberlieferung

[mercye) naher und ergiebt einen correcteren reim ( : es : gesse : lesse). — v. 2335 f.

Das tertium comparationis bei diesem vergleich liegt vielleicht darin, dass der

liebende sich wie eine biegsame ruthe den wflnschen und launen seiner geliebten

fUgen muss. — v. 2401. Kolbing's conjectur gold ycore fiir gold fayre wird als richtig

best&tigt durch Rich. v. 146: With a coron off gold icorn. — v. 2612. say kann

stehen bleiben, nur ist es dann nicht 'sagen', sondern = asay 'versuchen, erproben'.

'Jetzt werde ich in kurzer frist erproben, ob es mit dir so steht, wie die leute

von dir reden' etc. say = asay finden wir z. B. auch Ip. A v. 2351. $2%6. 6429.

8051. — v. 2700. place ist wohl schreibfehler fUr palays, was demnach hier ein-

zusetzen ist und auch sehr gut passt. place fiir paleys schreiben z. B. auch drei

hss. (I N A) des Lib. Desc. (ed. Ritson) v. 1701. pays land' ist mir aus dem me.

sonst nicht bekannt. — v. 2815 f. Die stelle ist allerdings verderbt, aber der

fehler liegt meines erachtens in dem ersten vers. v. 2816 ist ganz in ordnung:

Jpomadon to the foreste grvS.de (so ware allerdings start grede zu schreiben]. 'Ipo-

medon begab sich in den wald'. graide ist dann das prat, von graithen, welches
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nicht bloss 'sich ankleiden', 'sich riisten' heisst, sondern geradezu 'sich wohin be-

geben'. Man vergleiche z. B. C. M. v. 17809 f.: Quen pat pai herd pis word be

said Ful smertli pas pam pider graid. Nun kann allerdings gede nicht mit graid

reimen, und auch der sinn erfordert fiir v. 2815 etwas anderes. Ipomedon begab

sich in den wald, nicht, wenn die litter in schoner kleidong einhergingen, sondern

wenn sie sich zum tnrnier riisteten (vgl. z. B. v. 518: When knyghttes yede to turne-

ment). Demnach mochte ich fiir v. 2815 vorschlagen: Whan barons were on

gresse arayd oder so etwas Khnliches. Das wort gresse hat derselbe schreiber

auch im Torr. v. 1165. 2349 beseitigt (cf. Engl. stud. XII, 434). — v. 2952. In

moglichst genauem anschluss an die tiberlieferung [aves) ist zu lesen: ones. Dann

ist der vers eine bemerkung des dichters : 'Die dame hatte ihn einmal reftsirf .
—

v. 2958 ff. Die schweifreime von str. 250 lauten in der hs.: stowre ; banere : dere:

honoure. Der herausgeber setzt dafUr: stere : chambere : dere : Calabere. Nun kann

zwar stere auch fUr stowre gesetzt werden; vgl. Str. 3 p. 53 ib, aber ich m6chte doch

lieber nach der anderen seite hin revidiren und lesen : stowre : boure : soure : honoure,

( Was in the feres) boure ist ebenso gut oder besser als chambere und steht der ttber-

lieferten lesart banere naher. Ebenso ist die vertauschung von (That bought he

sythe full) dere mit soure leicht erklarlich und begegnet noch ein zweites mal bei

v. 3314 (vgl. Chaucer, »Sir Thopasa ed. Skeat, v. 2012: Abyen it ful soure). —
v. 3223. wytt safe kann ich wenigstens handschriftlich (15. jahrh.) belegen aus

Sloane Ms. 1825. fol. 8o» zeile 5. — v. 3476. Vielleicht hether« 'rough, ugly'

Halliwell, s. 447*? — v. 3570. Der handschriftHchen lesung To he lowe, die keinen

sinn giebt, wiirde sich mehr anschliessen Tok leve (and wyth hym leydes agayne).

— v. 3872 f. Nach der anmerkung zu urtheilen , scheint der herausgeber an der

stelle anstoss zu nehmen. Ich fasse sie folgendermassen auf: 'Cananeus war ein

ganz tiichtiger krieger, aber er hatte eine gewohnheit (condycion), die mein gauzes

innere emport. Es wurde keiner zu jener zeit filr so wttrdig gehalten, dass er

nicht mit ihm streit angefangen (ihn geschmaht) hatte, mochte er auch noch so

tiichtig sein'. Die construction, namentlich Than, ist mir freilich nicht ganz klar;

aber fietyn (pp. pt. von ae. Jittan) entspricht jedenfalls genau dem frz. mesdirc,

und dem Cananeus ist ja in unserem gedicht die rolle des schmahsttchtigen Keuz

zuertheilt (s. einl. s. XXIX f.). — v. 3912 squyere fur sheld ist dem sinne nach

richtig; aber es liegt naher chyld zu schreiben, wie Egyon auch v. 2289. 3079 be-

zeichnet wird. Derselbe fehler schyld an stelle von chyld findet sich auch Torr.

v. 555 (cf- Engl. stud. XII, 437) und Degarre Auch. v. 256: For thi the schild he

nemnede thous tho. Umgekehrt steht childe fur schilde in der Lambeth-hs. des Lib.

Desc. (ed. Ritson) v. 1278. — v. 3965. That nede behovys (oder bus) me to go home

wiirde sich mehr an die tiberlieferung anschliessen. mde als adv. zur verstarkung

von behoved oder most finden wir z. B. im C. M. wiederholt , v. 422 : And nede

behoued it fulfild ware\ 1400: pat ga til hel pam most ned\ 2400 : Til egypte wend

most nede etc. Vgl. auch Ip. A v. 7417: That nedes mvst she go ageyne. Dem-

nach ist auch Ip. B v. 1006 most nicht als superlativ aufzufassen, sondern als

verbum: *ehe ich dahin komme, wohin ich nothwendigerweise (sc. kommen oder

gehen) muss. — v. 4050. non (oder no, nay) kann allerdings auch 'nicht' heissen,

aber soweit ich sehen kann, nur in disjunctiven fragen (vgl. v. 6725), wie man auch

heut noch sagen kann: whether . . . or no (cf. Matzner, Engl, gramm. 2 Ill, p. 138 und

Saturday Review, I. Decbr. 1888, p. 64 1*0 — v. 4487. Start des handschriftlichen

carpe ist wohl speke einzusetzen. Der nnreine reim. spckc : lepe kommt auch sonst
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vor. — v.4591. Ich mochte trennen: a (= have) slayne. — v.4837. Hier stand wohl

nrspriinglich die bekannte wendtmg well good wonne. — v. 5101. Statt oftyn tymes

konnten wir eft lesen. — v. 5 140. Warum nicht says : weys, wie v. 6058 f.? — v. 5336.

5576. Vgl. C. M. v. 16477: Ful wratherhail to min bihoue; 4383 f.: If i Hue, J>ou sal

me proue An iuelfreind to pi behoue. — v. 5536. Statt sheyde lese ich chyde, 'schmahen,

schimpfen'. 'Wenn du auch dein leben lang schimpfen willst, so wird doch das

bessere (sc. pferd) mit mir gehen'. Das chyde erinnert wieder an die Keuz-rolle,

die Cananeus spielt. — v. 5963. fayre ist adv., zu kight gehorig (vgl. Torr. v. 417:

The kyng of Gales proferd kym feyer). Die hinzufugung von pe ist also nicht er-

forderlich ; das object folgt erst in der nachsten zeile : Here etc. — v. 6054. Meine

bemerkung zu Torr. v. 418 (Engl. stud. XII, 437) ziehe ich mit riicksicht anf diesen

vers zuriick. — v. 6062 But einznsetzen ist nicht nothig. 'Wenn ich dies zu ende

fiihre'. d. h. die tochter des Dayres heirathe, 'so wiirde es mich ewig gereuen'.—
v. 6141. Vgl. die bemerkung zu v. 144. — v. 6156. Es ist doch nicht nothig,

bleche in peehe zu Sndern ; denn bleche ist ebenfalls ein subst und bedeutet 'schwarze,

schwarze farbe, tinte'; cf. Str.3 p. 76*, wo blek 'atramentum' aus Prompt. 39,

blacche aus Voc. 181 nachgewiesen ist. — v. 6262. Die Snderung lere fur sere giebt

zwar auch einen guten sinn ; aber ich mochte die handschriftliche lesung sere doch

vertheidigen. Halliwell p. 717* giebt s. v. sear [3) die bedeutung: 'The touchhole of

a pistol. Hence used metaphorically for the pudendum muliebre. Light of the

seare is, of course, equivalent to ligt-heeled, loose in character. Tickle of the

sear, wanton, immodest'. An unserer stelle liegt also in wondyr harde of sere das

gegentheil dieser phrasen vor. Die stute war unempfindlich , nicht mehr kitzlich

in bezug auf ihr 'pudendum muliebre'. Man vergleiche auch hard-nosed = having

little or no sense of smelling; Halliwell p. 468^ 15. — v. 6284. better konnen wir

ganz gut entbehren. 'Ich bin der beste ritter, wenn Uberhaupt kein anderer da

ist' — v. 6410. Die hs. liest: But all a frome [ro corr. aus ar) am I flyte\ aber

frz. v. 7878 Ore sui de vus trop esloignez lehrt uns, dass zu schreiben ist: But all

a ferrom am I flyte (cf. Halliwell s. v. ferrom p. 354* und C. M. v. 11744. 24372).

Ebenso ist Ip. A v. 8126 zu schreiben: On ferum (fervin hs.) hovyd Thalamcice.

Dem schreiber war dieser ausdruck schon unverstSndlich. — v. 6429. Nach dem,

was Kolbing zu v. 2482 bemerkt hat, konnte sayd = asayd hier stehen bleiben.

sayd steht auch v. 8051 fur asayd; vgl. say v. 2351. 2612. 5286. — v. 6541. /
maye scheint fast aus Imayne verschrieben zu sein. Wie aber im anschluss daran

der vers in ordnung zu bringen ist, weiss ich nicht. — v. 6644. 6918. 7595. Der

rythmus wird besser, wenn wir apayd fur payd einsetzen. — v. 6751. kantell steht

auch Lib. Desc. (ed. Ritson) v. 346 : A kantell fell to grounde und Malory, Morte

Darthur I, 14 u. 6. — v. 6784. Des besseren rythmus wegen ist zu schreiben: Thus

hathe he toke his leve to gone ; vgl. v. 286. 8248. — v. 6880. dcynely ist = disdeynely,

'verachtlich' ; cf. Halliwell, p. 290b dain = disdain. — v. 6939. 7vetterlyi — v. 6975.

fyndes musste stehen bleiben, denn es kann auch heissen 'nahren ; cf. C. M. v. 6073 f- :

And qua for pouert es behind Pas ofer all pan sal pam find. — v. 7266 f. Vielleicht

ist zu erklaren: 'Wenn du auch deine gaben so freigebig spendest (so grossartige

versprechungen giebst), so bekommst du hier keine (sc. gabe/. Wie oben zu v. 4050
bemerkt ist, kann nan fur not nur in disjunctiven fragen stehen. — v. 7416. Die

iiberlieferung kann gewabrt werden, wenn wir ledys trennen: But so vryth love

led ys Imayne. 'Im. wird so von der liebe geleitet, vom liebesgott beherrscht'.

— v. 7591. lyte] lies: tyte. — w. 7646. 49. 52. 55. spede im reim mit
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byde: betyde: ryde erscheint mir bedenklich, aber es stimmt vortrefflich zu den

schweifreimen der folgenden strophe: stede: fotbede: drede. Ich mochte also

w. 7653—55 zu str. 648 Ziehen und in str. 647 die reime bydes: betydes: rydes

unangetastet lassen. Die strophe wird dadnrch allerdings zu kurz; wir miissen

eine liicke von 3 zeilen constatiren. Umgekehrt enth&lt dann str. 648 15 zeilen,

aber die drei letzten verse 7665—67 sind doch so matt und so leicht entbehr-

lich, dass sie eben als spfttere interpolation anzusehen und zu streichen sind. Es

lttge dann hier ein Shnlicher fall von ausfUllung einer liicke vor, wie er sich

z. B. im Lib. Desc. oft nachweisen lftsst (vgl. Kolbing Am. AmH. p. XVII). —
v. 7694. Warum ist strafe geandert? Es ist pi. praet. von strifen afz. estriver,

dass sich ja an die starken verba angeschlossen hat Allerdings ist hier der vo-

cal des sg. in den pi. eingedrungen. — v. 7734. Die form yo fur die bejahnngs-

partikel ist mir sonst nicht bekannt; wir konnen wohl lesen^.* maa. — w. 7832 ff.

Vgl. Lib. Desc. (ed. Kaluza) w. 14 17 if.: A fote bofe fey fou^te; Dcscrive no

man tie mou$te fe strokes betwene hem two. — w. 7889 ff. : Diese verse erinnern

auffallend an Uhland's »Schwabische kunde«: 'Haut auch den sattel noch in stiicken

Und tief noch in des pferdes riicken'. — v. 8029. Warum ist Haue weggelassen ?

Vgl. v. 5097 Have had that bright off bit. — v. 8 1 26. Lies: On fervun hovyd Th.

(vgl. bem. zu v. 6410). — v. 8164 in (liber der zeile nachgetragen) ist zu streichen;

denn stand awe heisst schon 'scheu, ehrfurcht haben'; cf. C. M. 12091 f.: Par he

moght lere man stand agh, Til eldrin men wirseip to scan. — v. 8196. Statt

Went ist wohl zu lesen Vent = ventyd, aventyd 'er schopfte luft, erholte sich';

cf. Torr. w. 1550 ff.: Down light this gentill knyght To rest hym a litull wight. .

.

And aventyd hym in that stound, There of he had grete nede. — v. 8459. Es ist

zu lesen werryd oder wernyd 'sie bekriegten ihn von alien seiten, griffen ihn

von alien seiten an'; cf. C. M. v. 7338: Men werraid pam on ilka side. —
v. 8573. Nach der parallelstelle Am. Amil. v. 696: For no ping wold sche lete

ist wohl auch hier lette statt wette zu schreiben ; vgl. auch Lib. Desc. (ed. RitsonJ

v. 1 55 1 For no Pyng ye ne late — v. 8605 to fur toke hat derselbe schreiber

auch im Torr. 396. 504. 519. 948 eingesetzt (vgl. EngL stud. XII, 437). — v. 8685.

Die stellung des part, zwischen to und be {to knowen be) findet sich auch sonst,

z. b. C. M. v. 25700 To houen be 'getauft zu werden', wo der bindestrich, den

der herausgeber setzt, falsch ist. — v. 8803. there leyve gehort vielleicht in den

nachsten vers : The seventhe day they toke bedene There leyve bothe kyng and maye.

— v. 8888—90. K. hat nur den letzten vers in klammern eingeschlossen ; aber

es sind schon die beiden vorhergehenden ebenfalls miissiger zusatz. Die strophe

schliesst regelrecht mit v. 8887 ab.

Der text von Ipomydon B ist uns in einer ungleich sorgf&ltigeren hs. tiber-

liefert, so dass der herausgeber nur seiten einzugreifen brauchte. Ich fUge einige

kleinigkeiten hinzu. v. 392. Sollte nicht at a tryse = ne. 'in a trice' sein?

Dann konnte letzteres freilich nicht aus dem Span, hergeleitet werden (cf. Skeat,

Et. Diet.}. — v. 419 lies: withoute fayle; der vers wird dadurch besser. — v. 707.

Der konig furchtete, Ip. k&me in feindlicher absicht (vgl. Ip. A. v. 25 1 1 ff.) ; daher

gewahrt er ihm jetzt gem seine bitte. — v. 993. Kann nicht hue auch 'lob, ruhnV

heissen? Wenigstens passt diese bedeutung allein fiir loueword C. M. v. 4048.

17472. 19121. 28383. und louing C. M. v. 1324$. 23901. Auch im glossar zu Wyn-
toun's Cronykil (ed. Laing) ist s. v. Lowe die bedeutung '/raise, mention with

applause ' angegeben und dazu bemerkt : ' This word is always duly distinguished
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from Luve\ — v. 1006. Vgl. die bem. zu Ip. A. v. 3965. — v. 1740 stark dead

steht auch Malory's Morte Darthur IV, 3. VII, 32; stare naked Pol. Songs p. 336,

v. 276. — v. 1764. 1795. Ich hatte (Engl. stud. XII, 436 zu Torr. v. 59) noch gezweifelt,

ob 'yf thaw her haue heissen kann 'wenn du sie haben willst', aber die beleg-

stellen aus Ip. B. v. 1764. 1795, V tflou tyr haue ^d namentlich v. 1788 If thou

hyr bye beweisen doch die berechtigung dieser ausdrucksweise. Zu vergleichen

wKre noch as who say (Ip. C. 357 1
)* 'wie jemand der sagen wollte, wie wenn er

sagen wollte'. Auch dort miissen wir say als conj. aufiassen, denn C. M. Gott.

v. 19057. 19059 giebt Als qua say die in der mittelalterlichen exegetischen lite-

ratur so haunge wendung quasi (ac si) dicat (dieant, dieatur) wieder. Demnach
war Ip. C. p. 35

7

X die Onderung Kolbing's in as he wold say nicht gerade er-

forderlich, wenn sie auch den sinn trifft Daneben finden wir allerdings auch den

ind., z. b. As hos seip Br. Mus. Add. Ms. 22283, f. 8o» col. 2. zeile 19 v. u. —
v. 2232. Die hinznfUgung it shoid taste stdrt den rhythmus des verses. Konnen

wir nicht iibersetzen: 'Dieses fest wurde lange vorher auf 40 tage festgesetzt

(eryedn

Auch der text von IpomedonC ist correct uberliefert bis auf kleinigkeiten,

die der herausgeber richtig gebessert hat. Nur der Knderung p. 329*4 kann ich

nicht beistimmen. Eman fragt die fere nach dem namen ihres geliebten, and she

lieng in swone said 'le vay' and aftre 'va ha'. Auf die nochmalige frage der Eman
antwortet sie dann endlich *No, . . bot put therto 'alette' !« (d. h. ftige alette hin-

zu!) and than wist Eman wele, that she wold have said 'le valet
1

etc. Somit ist

alles in ordnung, denn 'le vay va ha a letle' ergiebt, einige seufzer abgerechnet,

'le valette*. Allerdings ist ja das nochmalige wiederholen des a Uberflttssig, aber

dasselbe geschieht in Ip. A. v. 145 iff. 'va-a-alef (cf. w. 1439/45). Kolbing hat

nun p. 329M ge&ndert: dot put therto a letter und bemerkt dazu mit recht (s. 462):

'Urn aus vay ha, valet zu machen, gehort doch aber mehr als ein buchstabe'.

Nach dem vorhin bemerkten ist eben das r wieder zu streichen. — p. 326

»

7 se-

melyhede steht auch Rom. of the rose v. 777. 1130. An der zweiten stelle liest

allerdings die hs. das unverst&ndliche pmelyhede und an erster stelle ist das ent-

sprechende blatt der hs. verloren gegangen. — s. 331 7. Die conjunktive doo,

kepe, make sind gerechtfertigt, wenn wir nach astate einen punkt setzen und And
dann als bedingungspartikel = If auffassen. Man konnte aber auch if einschieben :

And if a man etc. — p. 331" Soon a tyme certayn the lordes of the lond see wele

this mysehief etc. will mir nicht recht gefallen. Ich mochte das erste wdrt trennen

und certayn zu lordes ziehen, also: So, on a tyme, certayn lordes of the lond etc.

So on a time am anfange eines satzes findet sich haung In Malory's Morte Darthour,

z. b. IV, 1. — p. 336^5. he bezieht sich natiirlich auf Ip.; ich glaube aber nicht,

dass etwas ausgefallen ist. he ist in erster reihe immer der held der dichtung
4 Er' xat' igo^v, auch wenn unmittelbar vorher sein name nicht genannt ist.

Aehnlich verhfilt es sich z. b. p. 33947 ff. his z. 47. 48, he z. 48 sind natiirlich auf

konig Daires zu beziehen, unmittelbar darauf geht him z. 48. 49 und he z. 50 auf

den weissen ritter, also Ip. Vgl. auch die bemerkung Heinzel's im Anz. f. d. a.

XV, p. 191. — p. 341 31. 34830. Blaunchard heisst auch das weisse ross,

welches Launfal von der fee Triamour erhalt, Lf. v. 387. — p. 347 I0
. Das t

von thoght ist wohl zu streichen und demnach zu schreiben: and he did so, all'

thogh it were agayns his will 'wenn es auch gegen seinen willen war\ — p. 3494.

Die conj. wern , die ja allerdings der bedeutung nach mit but identisch ist (vgl.

Digitized byGoogle



Vitzthum v. Eckstadt, Shakespeare und Shakspere 493

Koch II a p. 506, § 562; Morris Pricke of Consc. p. XXV), begegnet als warn oder

warne auch im Pricke of Consc. v. 2342. 7264 und C. M. Gott. v. 1108. 2798.

— p. 353". Die schreibung vnnes fiir vnnefes finden wir ebenfalls im C. M. v.

1648. 2510 etc. — p. 357 «. Vgl. die bem. zu Ip. B 1764.

Ich kann meine besprechung nicht besser schliessen, als wenn ich dem
wunsche ausdruck gebe, es mochte der herausgeber die von ihm geplante ge-

sammtdarstellnng der mittelalterlichen romantischen literatur, nm deren erforschung

er sich auch durch dieses buch neue verdienste erworben hat, recht bald in an-

griff nehmen und znr vollendung bringen konnen. Inzwischen aber moge der

Ipomedon in seiner dreifachen gestalt recht viele leser finden, und mogen alle,

gleich dem unterzeichneten, reiche belehrung und anregung daraus schopfen.

Konigsberg i. Pr., Mai 1889. Max Kaluza.

K. F. graf Vitzthum von Eckstadt, Shakespeare und Shakspere. Zur ge-

nesis der Shakespeare-dramen. Stuttgart, J. G. Cotta, 1888. 264 s. gr. 8°.

Pr.: mk. 6.

Durch das buch des herrn grafen Vitzthum hat die Baconfrage einen ge-

waltigen schritt vorwarts gethan. W&hrend die verfechter derselben sich bisher

damit begniigten, dem staatsmann und philosophen die verfasserschaft der unter

dem namen des Stratforder schauspielers gehenden dramatischen werke beizu-

messen, hat graf V. den geistigen besitzstand Bacons ins ungemessene erweitert.

Von dem gedanken ausgehend, dass zu einer zeit nur 6in wirklich grosser maun

aus einem volke hervorgehen konne, hat der verfasser die englische litteratur des

16. und des beginnenden 17. jahrhunderts von neuem gesichtet und ist dabei zu

dem ergebniss gelangt, dass alles, was auf dem gebiete der lyrik und des dramas

ktinstlerischen werth und geistige bedeutung habe, dem ingenium des einzigen

Bacon entflossen sei. Es ist also hinfort nicht mehr im ernste von den dich-

tungen eines Drayton, Herbert, Burton, Wither, Wotton, oder von den dramen

eines Marlowe, Peele, Greene, Massinger, Marston u. a. zu reden, sondern was

diese leute von brauchbarem zu markte gebracht haben, ist nicht auf ihrem eige-

nen acker, sondern auf demjenigen Bacons gewachsen. Demselben fruchtbaren

felde sind ferner noch manche der sogenannten Jonson'schen dramen sowie die

unter Shaksperes namen gehenden lyrisch - epischen dichtungen entsprossen.

Und noch nicht genug damit; alle die dramen, die in verschiedenen ilberliefe-

rungen auf uns gekommen sind, und die man bisher zum theil als die vorlagen

und quellen Shaksperes zu betrachten gewohnt war, stellen nichts anderes als

verschiedene bearbeitungen von der hand des unerschopflichen Bacon vor. Fiir-

wahr, neben der amtlichen und wissenschaftlichen thatigkeit des mannes eine

schriftstellerische fruchtbarkeit und vielseitigkeit, neben welcher die schaffenskraft

eines Lope de Vega und Calderon nicht aufzukommen vermag!

Die art, wie nun der herr graf auf seinem litterarischen riickeroberungs-

feldzug fttr Bacon vorgeht, ist im grunde genommen weniger strategisch als ge-

waltthatig; zwar werden zur einnahme einer festen stellung die regeln der kriegs-

kunst scheinbar in anwendung gebracht ; fiihren sie indessen nicht zum gewtinsch-

ten ziele, so wird zur allergewohnlichsten klopffechterei zuflucht genommen. Mit

anderen worten, der verfasser giebt sich den anschein tiefgriindiger wissenschaft-
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lichkeit und thut sich auf seine diplomatische schlauheit wie auf seinen histori-

schen sinn viel zu gute; dabei ist aber sein buch von der ersten bis zur letzten

seite ein trauriger beleg fur den anmasslichen dilettantismus , der sich nirgends

unangenehmer breit macht als auf dem gebiete der Shakespeareforschung. Von
philologischer kritik ist so wenig die rede wie von bistorischer methode; auf

schritt und tritt wird wahres mit falschem vermengt ; es wimmelt von willklirlichen

behauptungen, klaffenden widerspriichen nnd falschen schliissen, die alle hier auf-

zudecken und denen ins einzelne nachzugehen, uns unsere zeit ebensowohl wie

der raum der E. st. zu lieb ist. Nur in kurzen worten wollen wir im allgemeinen

darlegen, wie der herr graf bei seiner ehrenrettung des dichters Bacon verfUhrt.

Gleich im anfang verquickt er etwas geschichtlich verburgtes mit einer un-

bewiesenen behauptung, indem er sagt, dass nicht nur die schauspieler und dra-

mendichter, sondern alle dichter iiberhaupt in dem elisabetbanischen England in

geringem ansehen gestanden ha'tten. Ein adeliger wie Bacon hatte also mit ihnen

nicht in offenen wettbewerb treten konnen, ohne seinen guten ruf, seine amtliche

stellung zu gefahrden. Daher sah sich Bacon, als er seinen dichterischen trieb

nicht mehr zuruckd&mmen konnte, nach sicherer deckung urn. Ein pseudonym

vermochte ihm solche auf die dauer nicht zu gewa*hren; er suchte also durcb

aussicht auf klingenden lohn niedrige schreiberseelen zu gewinnen, die ihm die

dienste von strohm&nnern und markthelfern verrichten mussten. Der erste dieser

biedermanner war Marlowe, nach dessen friihem tode Shakspere in den riss trat

;

nebenher bediente sich aber der unablassig schaffende Bacon noch aller der dich-

ter und dramatiker die oben bereits genannt sind. Sein hauptagent war indessen

Shakspere, durch dessen vermittlung er die bedeutendsten seiner dramen vor die

ofFentlichkeit brachte. Das ist denn auch der grand, weshalb es dem dichterphilc—

sophen am meisten darauf ankam, sich wenigstens vor der nachwelt von diesem

bretterhelden zu unterscheiden. Aeusserlich that er es dadurch, dass er dessen

namen nur unter der Form Shakespeare brauchte, wahrend der Stratforder

metzgersohn sich durchweg Shakspere schrieb; und dann geheimnisste er in

die 1623 veranstaltete gesammtausgabe seiner dramatischen hauptwerke vermittels

einer geheimschrift die ganze geschichte seiner buhnenschriftstellerischen thatigkeit

und seines verh&ltnisses zu den genannten strohmannern, besonders zu Shakspere

hinein. Der freund, welchem Bacon den schliissel zu dieser geheimschrift anver-

traut hatte, vernichtete denselben leider zur zeit der puritanischen theaterverfol-

gungen, gliicklicherweise ist es aber dem findigen Amerikaner Donnelly gelungen,

nach vierzehnjahrigem studium die Bacon'schen rathsel zu losen. Graf V. erwartet

von dieser wissenschaftlichen that einen volligen umschwung nicht nur in der

beurtheilung Shaksperes und Bacons, sondern in der gesammtauffassung der eli-

sabethanischen litteratur iiberhaupt. Sehen wir zu, welche Uberraschungen unser

harren! Sollten dieselben freilich so geartet sein, wie uns solche in dem buche

des herrn grafen entgegentreten , so hat es lediglich bei dem erstaunen sein be-

wenden; zu einer Uberzeugung wird es nirgends kommen. Nur einige beispiele:

Die formen Shakespeare und Shakspere sind ganz verschiedenen etymolo-

gischen ursprungs; die erstere ist das bekannte shake -+- spear, die letztere

eine mnndartliche verstummelung von franzdsischem Jacque's Pierre, d. i.

4
Peter, der sohn des Jaque'! Was fiir etyma mag wohl der herr graf aus den

Ubrigen funfzig und mehr formen herauslesen, unter welchen uns der name Sha-

kespeare iiberliefert worden ist?! — Das bekannte wortspiel mit 'the onely
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Shake-scene' leitet uns iiber zu der art, wie miser verfasser litterarhistorische

kritik iibt. Die Greene'sche schrift 'A Groatsworth of Wit', in welcher be-

schwerde gegen die sich mit fremden federn schmiickende kr&he gefuhrt wird, be-

zieht sich mit nichten auf den in gunst kommenden Shakspere; sie ist nicht raehr

und nicht weniger als eine mit der findigkeit eines R. Brandt oder E. Warner in

scene gesetzte reklame. 'Man (d. h. Bacon} bedient sich des namens eines be-

kannten biihnenschriftstellers, um einen noch unbekannten dramatiker in der

litterarischen welt einzufiihren und zu empfehlen. Zum schein greift man ihn an,

nennt ihn eine ' emporgekommene krahe', aber in der that preist man ihn, paro-

dirt sogar einen vers aus einem seiner trauerspiele '. Aehnliche bewandtniss hat

es mit der vielgenannten schrift Pal lad is Tamia, die unter dem namen eines

gewissen Francis Meres im jahre 1598 erschienen ist und in welcher zwolf

Shakespeare'sche dramen als bekannt und beliebt aufgezahlt werden. Die namen

der verfasser auf den buchern der elisabethanischen zeit beweisen indessen nach

des herrn grafen V. ansicht gar nichts (vgl. s. 149]; so wird denn die Palla-

dis Tamia wiederum zu einer von Bacon bestellten reklameschrift gestempelt,

und zwar wird dies mal Ben Jonson als der muthmassliche verfasser derselben

hingestellt.

Won diese beispiele zur illustration der kritischen methode des herrn gra-

fen noch nicht gentigen, der lese auf s. 144 f. die auslegung von Heminge und

Condells vorrede zur ersten folio und des Ben Jonson'schen lobgedichts auf Shake-

speare nach, nein, der schlage das V.'sche buch an beliebiger stelle auf und iiber-

zeuge sich von dem bodenlosen dilettantismus, der darin sein wesen treibt. Hier

sollen zum schluss dem herrn verfasser nur noch einige fragen vorgelegt werden,

die er vielleicht in einer zweiten auflage seines in den kreisen der Baconianer

ohne zweifel reissenden absatz findenden werkes zu beantworten die gilte haben

wird. Zum ersten: Wie kommt es, dass Bacon, der doch nach seinem sturze

unfreiwillige musse genug hatte, der im jahre 1623 von ihm veranstalteten ge-

sammtausgabe seiner dramen nur 36 einverleibte? Warum wurden die unter an-

derer flagge segelnden nicht alle durch aufnahme in die folio als Bacon gehorig

anerkannt? Warum fehlt eine gesammtausgabe seiner gedichte? Bacon hatte

doch nachgerade keinen schaden mehr durch den stellenweise lockeren ton der-

selben zu befUrchten. Zum zweiten: Warum hat Ben Jonson, als er das 'ironische'

lobgedicht auf Shakespeare schrieb, nicht diese gelegenheit benutzt, die ihm unter-

geschobenen dramen Bacons als solche von sich zu weisen? Und zum dritten:

Wie mag es kommen, dass den unerschopflichen dichterphilosophen die poetische

ader gerade von der zeit ab versiegt ist, als sein hilfsbereiter strohmann Shak-

spere aus diesem leben abgerufen worden war? Denn nach 1616 weiss der herr

graf weder von einem neuen gedicht noch einem drama Bacons zu berichten.

Wie ein vorsichtiger hausvater sucht der iiber unbeschrankte musse gebietende

Bacon seine geistige habe nur unter dach und fach zu bringen. Aber wahrend

er dabei mit seinen wissenschaftlichen werken sehr gewissenhaft verfuhr, liess er den

grossten theil seiner dichterischen erzeugnisse unter verschiedenen fremden namen

auf die nachwelt iibergehen! Wie gut, dass der scharfsinn des herannahenden

20. jahrhunderts diese unterlassungssunde Bacons wieder gut zu machen auf dem

besten wege ist! Dem dilettantismus ist hier ein ergiebiges feld geoffnet; mag

er darauf sein steckenpferd mit kiihnem wagemuth tummeln. Die wissenschaftliche

litteraturforschung kann bis auf weiteres ihre bisherigen bahnen ruhig weiterwallen.
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Nur von zeit zu zeit wird es urn des heilsamen abschrecks willen fur sie noting

sein, ein erzeugniss der dilettircnden — urn nicht zu sagen delirirenden — Bacon-

schwarmerei festzunageln. Und das sei hier mit dem graflich Vitzthum'schen buche

geschehen

!

Homburg v. D. H., Marz 1889. Ludwig Proescholdt.

The Real Shelley: New Views of the Poet's Life. By John Cordy Jeaffreson.

2 vols, demy 8vo. London, Hurst and Blackett. 1885. Pr- 3° SD *

Der verfasser des vorliegenden werkes ist schon bekannt durch sein bach

:

The Real Lord Byron (1883), eine kritische biographie, die nach einem artikel

in einer deutschen monatsschrift 1
) sich auszeichnet »durch sachkenntniss, original*-

tat, durchweg ehrliche unparteilichkeit, die vollstandige abwesenheit der sucht

zum weisswaschen, wie zum grell- in -grell-malen ; ihr werth sei von der ganzen

englischen presse anerkannt worden«. Obwohl wir manches darin, dessen verdienst

Jeaffreson zugesprochen wurde, schon bei Elze (1870) vorfanden, gingen wir

doch mit hohen erwartungen an des verf.'s Real Shelley heran, konnen aber ver-

sichern, dass wir nie in dem werth eines buches uns mehr getauscht sahen. Nach

unserer besprechung von Dowden's Shelley, der allerdings ein jahr spater er-

schienen 1st, und uns erst auf das vorliegende werk verwies, sei deshalb hier nur

auf Jeaffreson kurz eingegangen, um darauf aufmerksam zu machen, erstens wie

heftig der parteikampf um Shelley's werthschatzung in England bereits geworden

ist, und dann — im schlimmen gegensatz zu Dowden's werk — wie heutzutage

kritische* biographien geliefert werden.

Es ist uns in Deutschland kein fall bekannt, dass ein werk, auch ansserlich

in prachtigster weise sich prasentirend, mit anspruchsvollem titel vor uns hintritt,

um in 36 kapiteln auf 913 seiten dem leser nichts weiter zu bieten, als dass einer,

der bedeutendsten dichter des landes zu einer der traurigsten moralischen er-

scheinungen herabgewtirdigt wird; wir mussten unwillkiirlich daran denken, was

wohl aus unserem Goethe geworden ware, h&tten ihn solche hande »kridsch>

beleuchtet. Wir lernen den dichter im verlauf der schilderung, nach Jeaffreson's

ansicht durch sichere beweisfiihrung, kennen als unwahr im hochsten grade, als

schlechten freund, betriiger, egoist wie Byron, dieb und plagiator, verfiihrer junger

m&dchen, grossen heuchler, geschwatziges altes weib wie Byron (I, 355), gefrassigen

menschen wie der namliche (p. 386), herzlosen unaufrichtigen vater (II, 193. 275),

verworfenen, kriechenden schmeichler gegeniiber Byron (p. 269) und trager ahn-

licher epitheta. Im schlusskapitel werden 31 grossere oder kleinere unwahrheiten,

nach Jeaffreson sicher erwiesen, angeiiihrt, die der dichter seit seinem achten

(sic!) lebensjahre ausgesagt, z. b. dass er 18 13 Queen Mab mit angabe eines

falschen druckortes erscheinen Hess, und daraus der schluss gezogen, dass derselbe

entweder ein liigner im hochsten grade oder geistig gestort gewesen sein milsse.

Alles dies von demselben manne, den er an anderen stellen (I, 11. 21.) als »the

brightest, most strenuous, most musical and most passionate of lyric poets* preist,

von dessen erstem bedeutenderen gedicht (Alastor 1816) er sagt: 'a poem that,

had he lived to produce nothing greater, would, by itself, have given him a place

amongst the poets who never die 111,265); den er (p. 361)
4a keen student as

Fr. Althaus in »Nord und sud« XXVII, 311.

Digitized byGoogle



J. Jeaffreson, The Real Shelley 49 7

well as a superb poet' nennt, dessen geschichte in jedem hause erzahlt werden

wird, 'where poetry is prized and genius is honoured' (p. 452}. Wir konnen uns

eine solche trennung des charakters und schaffens bei einem antor nicht denken,

sondern werden stets daran (was J. bei Sh. bekampft) festhalten, dass wir den

charakter eines dichters, speciell eines lyrikers, am besten aus seinen schopfungen

erkennen. Der biograph will kein kritiker der werke des dichters sein, er kann

es aber doch nicht unterlassen, einzelne derselben (Laon and Cythna, Rosalind

and Helen) anf die gehassigste und einseitigste weise zu beleuchten; das erstere

habe Shelley nur geschrieben, um den incest zu verherrlichen

!

In seiner besprechung des werkes (Academy 1885. 393) charakterisirt Dow-
den seinen standpunkt ilber die pflichten eines biographen in folgender weise:

'If he have any feeling for what biography really is, he will make quite sure of

his own ground, he will retain all that is valuable, and he will drop all that is

worthless in the work which has helped him. He will displace error by present-

ing the truth. If discussion be necessary, it will be kept in the background,

and as often as possible will be relegated to a note'. Anders Jeaffreson. Seine

hauptaufgabe in dem buch ist der kampf gegen Field Place, d. h. gegen die

gruppe von schriftstellern, an deren spitze er die schwiegertochter des dichters,

die jetzige Lady Shelley (Shelley-Memorials) stellt, zu der er ausser H. B. Forman,

Garnett, Rosetti, Symonds, Dowden, (Bamett Smith und miss Mathilda Blind, zwei

treffliche kenner des dichters, erwahnt er gar nicht) besonders Kegan Paul

(William Godwin: His Friends and Contemporaries), Mac Carthy (Shelley's Early

Life) und Froude (Leaf from the Real Life of Lord Byron) z&hlt, die nach seiner

meinung nur den zweck verfolgen, das bild des dichters der nachwelt in einera

falschen, idealisirten lichte zu iiberliefern. Wer, wie wir, Dowden's Sh. mit objec-

tivem auge gepriift hat, mag diesen vorwurf ruhig zuriickweisen. Aber sowohl

bilcher wie dokumente, die von dieser seite noch in zukunft gebracht werden

konnten, weist Jeaffreson schon im voraus als unsicher zuriick. Dagegen greift er

wirkliche oder scheinbare irrthumer seiner gegner, die gewohnlich auf daten be-

zug haben, aufs scharfste an, und ausdriicke wie absurd, erroneous, egregious

nonsense etc., die er seinen gegnern hinwirft, gehoren noch zu den milderen.

Und er, der sich soviel auf exaktheit zu gute thut (z. b. Shelley floh mit seiner

zweiten frau morgens 5 uhr aus London, wahrend Jeaffr. »griinde hat zu ver-

muthen, es diirfte eine stunde friiher gewesen sein«) , ist er in diesem punkte

unangreifbar? Unter verschiedenen irrthiimern, die ihm in kritiken in »the Athe-

naeum« und »the Academy « nachgewiesen und berichtigt werden, zShlt Dowden

30 punkte auf, in denen Jeaffreson's darstellung falsch ist, und nur gegen — vier

derselben kann er einwande erheben! Er nennt die iibrigen trivialitaten ; aber

solche sind, wie wir fanden, fast das einzige, was er selbst im buche seinen

gegnern fortw&hrend vorwerfen kann. Seine hauptquelle ist Hogg, des dichters

freund, den er bald im schwarzesten lichte darstellt, bald als einzigen glaubwiir-

digen zeugen hinstellt: ein verfahren, das er gleichwohl seinen gegnern (z. b.

II, 132) zum vorwurf macht. Ausserdem beniitzt er (nach Dowden) besonders

Middleton, einen oberflachlichen
,
phrasenreichen biographen, wie auch wir zu-

geben mussten, der wiederum viel aus briefen im Athenaeum copirte. Dazu hat

er die flir einen »kritischen« biographen recht lobliche gewohnheit, seine ver-

muthungen in details als bestimmte thatsachen hinzustellen. Im iibrigen mussen

wir behaupten, dass selten ein dichterleben von einem einseitigeren, engherzigeren

E. Kblbing, Englische studien. XIII. 3. 32

Digitized byGoogle



498 Litteratur

standpunkte aus betrachtet wurde, dass er weder dem geiste der zeit, in der der

dichter lebte, noch dem geiste sozialen wandlongen nnd bestrebnngen unsrer tage

rechnung zu tragen weiss, und dass er, als » champion of the institution of lawful

wedlock « in seiner schrift best&ndig eine solch ermiidende animosit&t an den tag

legt, dass es dem beurtheiler seines baches selbst schwer wird, sich von derselben

gegen ihn frei zn halten. Wir fiihren deshalb ein fremdes gesammturtheil (Athe-

naeum 1885. p. 720) an, das ihm dnrchans massig gegenubertritt : 'We sum up,

therefore, by saying that Mr. J. has produced a work which will be the gospel

of all who dislike, decry, and deride one of the greatest, and one of the most

passionate, if also perilous speculative and moral insurgents of this century, or,

indeed, of any time.' But wether its able author need in the long run feli-

citate himself on tarring and feathering a supreme poet and an idealistic refor-

mer, in a world where such personages are the reverse of plentiful, is a separate

question, and we answear it in the negative. —

«

Als von interesse fur den Shelley-student und litteraturhistoriker ist in dem
buche zu erw&hnen die darstellung der besitz- und erb-verh&ltmsse in der familie

Shelley, sowie der bericht iiber den werth und unwerth der vom dichter ('with a

little turned up, no Roman nose') erhaltenen bildnisse (I, kap. 2—3), sowie die

schilderung William Godwin's und seiner beiden frauen (II, kap. 1—3), bei deren

vorsichtiger lecture wir ein anschauliches bild von dem privatleben eines Londoner

schriftstellers und einer emancipirten frau und schriftstellerin am ende des acht-

zehnten jahunderts erhalten.

Bavreuth, Juni 1888. Richard Ackermann.

Hermann Conrad, William Makepeace Thackeray, ein pessimist als dichter.

Berlin, Reimer, 1887. 224 ss. 8°. Pr. mk. 4.

Der verfasser eines in dieser zeitschrift gerilhmten buches tiber die Eliot

besch&ftigt sich in dem vorliegenden werke mit den dichtungen Thackeray's. Der

lebensabriss, welcher vorausgeschickt wird, soil nur als rahmen fur das zu zeich-

nende litterarische bild dienen; immerhin umfasst er voile ftinfzehn seiten. Er
grttndet sich auf 'Thackerayana' und Trollope's 'Thackeray' in den iEnglish

Men of Letters'. Han nay's 4Memoir of Thackeray (Edinb. 1864) hat der verf.

weder in England, noch in Schottland auftreiben konnen: diese kurze darstellung

ist urspriinglich erschienen in dem Edinb. Courant, Jan. 1864.

Viel wichtiger ware ein anderes buch von Hannay gewesen: 'Studies on

Thackeray', London, George Routledge & Sons. Dieses ist antiquarisch zu haben

(auch Niemeyer in Halle hat noch ein exemplar). Hannay ist deshalb fur Thackeray

wichtig, well er in einem besonders nahen verh&ltniss zu ihm gestanden hat und

aus einem gegner zum bewunderer seiner talente geworden ist. Es giebt ausserdem

noch ein anderes buch iiber Thackeray: Theo. Taylor, 'Th. the Humourist and

the Man of Letters', London 1864 (z. b. auf der bibliothek zu Weimar vorhanden).

Sehr zu bedauern ist, dass Conrad die 'Collection of Letters (1847—55)' nicht

benutzte, welche Jane Octavia Brookfield veroffentlicht hat. Dieses buch ist

am 12. sept. 87 von Smith, Elder & Co. ausgegeben worden ; moglich, dass der

druck von Conrad's werk, welches im nov. 87 erschien, schon zu weit vorgerilckt

war. Wie man hort, wird nun bald auch der briefwechsel Thackeray's mit Mrs.
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Procter, der kiirzlich verstorbenen, mit so vielen litterarischen grossen der neueren

englischen litteratur eng verbundenen dame ,
* veroflfentlicht werden, und dieser

briefwechsel wird ebenfalls daiUr entsch&digen konnen, dass die lieblingstochter

Thackeray's, Mrs. Ritchie, nicht nur kein 'Memoir1 Uber ihren vater veroflfentlicht

hat, da er in seiner bescheidenheit sich dies ausdrticklich verbeten hatte, sondern

auch alle familienbriefe zuruckhielt — Um gleidi von vornherein den standptmkt

zn kennzeichnen, den ich dem bnche Conrad's gegenttber einnehme, bemerke ich,

dass mir selten ein bach vorgekommen ist, mit dem ich in vielen einzelnen punkten

so einverstanden bin, und das mich doch in seiner ganzen tendenz so zum wider-

spruch heransfordert Ohne zweifel hat der verf. Uber die werkedes dichters
4im

allgemeinen scharfsinnig und richtig geurtheilt, and man kann in dieser hinsicht

viel von ihm lernen; gerade deswegen halte ieh es aber fllr eine pflicht gegen den

dichter, in objectiver weise zu zeigen, inwiefern Conrad trotzalledem der ganzen

lebensanschauung Thackeray's nnrecht that Die allgemeinen vorzttge

Thackeray s : der wundervoll klare und reine stil, die energische, eindringliche art

der darstellung, die vollendete charakteristik (s. 208 u. 192), die meisterschaft in

der handhabung der poetischen oconomie (s. 59), die dramatische wirkung und

psychologische kraft seiner gesprache (s. 60) werden in gebiihrender weise ge-

wiirdigt Die komische ader (s. 57 ff. 192. 194), der humor, wo er sich, wenn

auch nur sporadisch, wirkHch findet (195), werden richtig hervorgehoben ; in

letzterer hinsicht mochte ich noch auf *Van. F.' n, 138 verweisen. Was Conrad

uber den humoristen und satiriker sagt (19$. 211), ist durchaus gut und verdient

um so mehr beachtung, als in dieser beziehung die englischen kritiker, sogar

ein maun wie Hannay ('Studies' a. a. o. 28), oft verwirrung anrichten, denn

Thackeray ist satiriker, nur sehr selten humorist. Ich unterschreibe ferner,

was der verf. mehrfach fiber Thackeray's art zu arbeiten bemerkt; flttchtige augen-

blicksarbeit kann bei ihm allerdings nicht geleugnet werden (vgl. s. 27). Ausser

diesen allgemeinen erorterungen Uber vorzuge und mangel des dichters sind die

urtheile Conrad's Uber die einzelnen werke wohl begrtindet. Die rUhmende er-

wahnung der kleineren arbeiten : Titmarsh' (192, 194), 'Lovel' (199), 'Barry Lindon'

(202) und 'Denis Duval' (205, 207) beruht auf wohldurchdachter werthschatztmg.

Hinsichtlich der grossen werke ist mir durchaus sympathisch, was Uber 'Esmond'

ausgeftihrt wird ; allerdings gebe ich Conrad durchaus nicht zu, was er nach land-

lauhger ansicht Uber Thackeray's behandlung von Steele (s. 143) bemerkt; ich

habe in meinem heftchen Uber Thackeray's 'Lecture on Steele' vor der caricatur

Steele's im 'Esmond' gewarat; namentlich sind carikirend die stellen 'Esmond'

(T.) 1, 286; II, 2; 87 und hinsichtlich der gattin Steele's II, 72; 81; 83. Falls mir

Conrad das nicht glaubt, moge erDobson's buch Uber Steele vergleichen, welches

ich in dieser zeitschrift angezeigt habe. Die ansichten dariiber, welches das be-

deutendste unter den grdsseren werken Thackeray's ist, werden verschieden sein

je nach der individualitfit des beurtheilers. In betracht kommen in erster linie

'Esmond', 'Vanity Fair
1 und 'The Newcomes'. Hannay (a. a. o. 28) nennt das erste

der drei werke das schonste, das zweite das gl&nzendste, das dritte das

grosste. Jedenfalls hat Conrad recht, wenn er sagt, dass man bei der erwShnung

Thackeray's zunacht an 'Vanity Fair' denkt. Gewiss wird die scharfe und conse*

quenz in der zeichnung der abenteurernatur der Becky Sharp allein schon dem roman

eine grosse bedeutung sichern (66). Mit recht wird die figur des George Osborne

als trefflich bezeichnet (69). Die bedeutung der 'Newcomes' sieht Conrad in der dar-

32*
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stellung der cultur der englischen gesellschaft des vorigen jahrhunderts (134); dass

er oberst Newcome sehr hoch stellt, werden wir spater sehen.

Nachdem ich anerkennend hervorgehoben habe, was nach meiner ansicht in

Conrad's buche voile beachtung verdient, gehe ich zu dem uber, was ich nicht

billigen kann, und zwar werde ich die gradatio ad majus walten lassen. Von niichtig-

keiten und ausserlichkeiten merke ich folgendesan: s. 14 8 u. I22 9 steht Gdthe,

s. 15 16 richtig Goethe. S. 47 16: lieb^fahig. S. 33 f. steht: Sie erkrankte gzmuth-

lich ;!). S. 91 3 f. : Er zeigte ihr die stellungen und legte und bewegtey«i* ihre schonen

arrae. Es ist mir unerfindlich, wie C. auf dieser seite unten plotzlich auf Clara Ziegler

zu sprechen kommt. S. 115 findet sich die anm. zu Mayfair nicht, sondern erst auf

der folgenden. S. 177*5: harangtVren. S. 152 x muss erhalt hinter und stehen. —
Inhaltlich erinnere ich in bezug auf einzelheiten, dass die bemerkung s. 33 f. hinsicht-

lich der ehe Thackeray's nicht richtig ist C. sagt: »Die wahl war eine sehr gliick-

liche, trotzdem war die ehe eine ungluckliche u. s. w.«; man vgl. die worte der Brook-

field in der einleitung zu den briefen: 'His happy married life had been broken

up hy the malady which fell upon his young wife after the birth of her young-

est child.' Ob Thackeray bei der Laura an seine frau gedacht hat, wetss ich

nicht (vgl. Conrad 34, 87 f.), aber uber die Amelia sagt er in einem briefe an

die Brookheld (s. 23) : 'You know you are only a piece of Amelia, my mother is

another half, my poor little wife — y est pour btaucoup? WiderspriUhe fmden sich

ofters in Conrad's darstellung. S. 409 f. heisst es: »Die gesellschaftlichen talente

Thackeray's werden nicht als glanzende geschildert*. Das ist falsch; auch sagt

C. an anderer stelle (s. 54 Mf.): »Im allgemeinen war er ein liebenswurdiger ge-

sellschafter und als freund viel begehrt«. Wie reimen sich folgende ausdriicke

iiber Thackeray's herz: »Er hatte ein gules, lauteres herz (s. 53
a8 f.) « und: »beiden

(Thack. und Fielding) fehlt zum humor die tiefe und der ernst der Weltanschauung

und vor allem das liebesfakige, mitleidende gemuth* (s. 47)? Dass er ein tiefes

gemiith besass und es in thatiger nachstenliebe bekundete, wird uns so schon von

Kate Perry bestsltigt (vgl. briefsammlung 181 f.). Hannay hatte nach Thackeray's

werken ahnlich iiber den charakter des dichters geurtheilt wie an obiger stelle Con-

rad, und wie wurde er bekehrt! (vgl. a. a. o. 182). Mit einem anderen widerspruche

Conrad's riicke ich dem wesentlichen inhalt seines buches immer naher. Es ist

seltsam, dass C. s. 221 den schluss zieht: 'Thackeray ist kein grosser dichter',

womit s. 61 ubereinstimmt, und doch s. 127 16 unwillkurlich schreibt, »dass ein so
grosser dichter wie Thackeray «, womit dann wieder s. 149 stimmt: »Ich glaube,

man kann in der art, wie ein dichter die tugend malt, ob als himmlischen sche-

men oder in menschlichem neisch und bein, ein criterium poetischer kraft finden —
das laster ist sehr viel leichter zu zeichnen. Wenn das der fall ist, so bezeichnen

die beiden figuren Esmond's und der Lady Castlewood eine hohe stufe dichterischer

btgabung.* Wie kommt C. zu dem schluss, dass Th. kein grosser dichter ist?

Weil er ihn in seiner innersten lebensanschauung als pcssimisten betrachtet, ja als

cyniker bezeichnet. Das letztere weise ich einfach mit berufung auf Trollope zu-

riick, mit dem ja C. sonst. einverstanden zu sein scheint. Dieser sagt a. a. o. 207

:

'Hamlet is a satirist, whereas Thersites is a cynic. If Th. be judged after this

fashion, the word is as inappropriate to the writer as to the man.' Einen cyniker

nennt Conrad den dichter s. 148, 219, namentlich aber s. 122: »»Thackeray ist,

wie sein liebling Fielding, ein cyniker in der poesies Da muss ich nun Conrad

bemerken, dass ich seine ansichten uber Fielding, und den Tom Jones im beson-
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deren, allerdings durchaus nicht theile; ich werde gelegenheit haben, in meinem heft-

chen fiber Thackeray's Lecture on Fielding daranf zuruckzukommen. Einstweilen

verweise ich anf das wort eines anerkannt geistreichen nnd urtheilsfthigen mannes

:

Karl Hillebrand (»Aus nnd fiber England «, Berlin 1876) sagt fiber Tom Jones

(s. 365 f.): »Man ist allzusehr geneigt, diese verschiedenheit der zeitalter ansser acht

zu lassen ; man denkt nicht daran, dass es in unseren Tagen anch einem Chevalier

des Grieux kaum gelingen wfirde einen Tiberge zu nnden, der ihm die Hand drtickte,

die soeben beim kartenspiel betrog. Dagegen fibersieht man viel zu sehr das

wesen der durchaus gesunden, ofienen, loyalen natur Tom's, dessen 'helles lachen

die luft reinigt', um mich der worte Charles Lamb's zu bedienen. Ist nicht auch

das wesen von Manon's liebhaber edel, trotz aller verirrungen? Entspringen diese

nicht selbst aus einem im grunde edlen, uneigennfitzigen gefUhl? — Uebrigens

ist die dichterische gerechtigkeit, sowohl im ehglischen wie im franzosischen

roman, durchaus nicht abwesend. Hier wie dort bfisst der held schwer genug

alle seine fehler; da aber diese nie den charakter erniedrigen, ist es na-

tfirlich, dass der dichter ihn nicht in jene malebolge verweist, wo Dante laster

straft, die aus dem missbrauch der intelligenz herrfihren, um sie desto klarer von

solchen zu unterscheiden , welche ihre quelle in der schwachheit des fleisches

haben und daher die sympathie des dichters wie der menschheit nicht verscher-

zen.« Hinsichtlich des 'Tom Jones' vgl. Conrad 92 f. 108 und 215; fiber die vor-

rede zu Tendennis' horen wir auch Hillebrand (a. a. o. 3641V: Dieser unertra'g-

liche cant (auf Fielding den stein zu werfen) geht sogar zu dem punkte, dass der

erste romanschriftsteller unserer zeit, der vf. des 'Pendennis, sich genothigt

glaubt, wenn er sich an seine zimperlichen britischen leser wendet, die moralitat

von 'Tom Jones' anzugreifen; dabei scheinbar seines eignen, generosen, zartlichen,

aber auch schwachen, eiteln und egoistischen helden ganz zu vergessen, der doch

der echte Tom Jones des 19. jhd. ist und den das darauffolgende moglicherweise

auch nicht ganz tadellos nnden wird.* 1
) Einen realisten von reinstern wasser

darf man Fielding nennen, aber keinen cyniker; und auch Thackeray ist kein

cyniker. — Weiter soil Thackeray ein satirischer dichter nicht sein (s. 213 11);

hier wird ihm also die eigenschaft des dichters noch ganz und gar abgesprochen,

trotz der oben erw&hnten widersprfiche. Und warum? Weil Thackeray von keinem

glfihenden triebe fur das ideal beseelt sei. Ja, wenn das wahr ist, dann hat Con-

rad recht. Es ist aber weder beim menschen Thackeray, noch, wenn man das

allgemeine facit zieht, beim dichter Thackeray wahr. C. schildert Th. wiederholt

als anhanger Buckle's, der keinen sittlichen fortschritt in der welt anerkennt, sondern

nur einen intellectuellen (s. 104, 213). Er spricht von sittlicher begriffsverwirrung

(154), von sittlicher indifferenz (181), von miserabilismus (78}, von gemfithsver-

dunklung und ganzlicher verzweiflung an allem guten und edlen (78); tugend und

gliick kommen nicht zusammen, wie die 'Newcomes' beweisen (no). Aber kommen
sie denn im leben wirklich oft genug nicht zusammen? Steht es denn dem
satiriker nicht frei, gerade so zu schildern, dass sie nicht zusammenkommen ?

Muss denn immer alles nach einer schablone gearbeitet sein? Muss denn immer

das gute in dieser welt oder wenigstens vor den leuten triumphiren? Ich dachte,

x
) Naturlich ist mir Tom Jones kein tugendmuster, und die bedeutung des

romans liegt fur mich auch nicht in der person des helden ; mir ist wohl bekannt,

was Coleridge »Lect. on Shak. and Milton VII « fiber die person des Tom Jones
sagt.
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im wirklichen leben triumphirte es Muftg genug nicht. Und der satirische dichter

soil das nicht nacbahmen dtirfen? Freilicb, sobald er so schildert, dass uns das

schlecbte verlockend, das gute abstossend erscheint, dann steigt er von seiner

dichterhohe herab, dann vergisst er das ideal, das ihn beseelen mnss, d. b. den

festen glauben, dass trotz aller ausseren niederlagen das gute doch die welt-

uberwindende kraft behalten mnss. Wo schildert Thackeray einen schlechten

charakter, den jeder unverdorbene mensch nicht griindlich verachten musste? Ich

gestehe, dass ich mich fUr einen egoisten wie Pitt Crawley anch nicht begeistern

kann (vgl. s. 70I. Eine Becky Sharp, ein Lord Steyne, und wie sie alle heisseu

mogen, sollen die gefahrlich wirken ? Nie und nimmer mehr ! Und dann hat anch

der satiriker seiner wiirde nichts vergeben, selbst wenn er solche charaktere

nicht immer vernichtet; er wird um so realer, wenn er es nicht thut, denn das

wirkliche leben thut es oft auch nicht; und trotzalledem sind solche naturen ge-

brandmarkt, sowohl vor ihrem eigenen gewissen, als sogar vor dem tribunal von

Vanity Fair, wenn das tolle tagestreiben einmal der abendstille weicbt, und jeder sich

anf sich selbst besinnt. So verstehe ich Thackeray ; man vgl. die stelle bei Conrad

79 f. ;
gleich darauf ist dann von »verzerrter falscher iebensanschauung« die rede.

Und Thackeray, der mensch, soil nicht an das gute glauben? 'There's a

deal of good in the wicked world, isn't there?' {briefe 103). 'What numbers of

good folks there are in the world!' (ebenda 142). 'There go wit, fame, friendship,

ambition, high repute! Ah! aimons-nous bien. It seems to me that is the only

thing we can carry away. When we go, let us have some who love us wherever

we are.' (eb. 34). Heisst das nicht: »Liebet euch untereinander ! a ? Glaubt er

nicht an die liebe auch in seinen werken: 'I. . . can think (as most men in their

own experience may) of many a house, where, lighted in early years, the sainted

lamp of love hath never been extinguished' (Esm. I, 121). 'But only true love

lives after you' (eb. I, 300). 'Sure, love vincit omnia ; is immeasurably above all am-

bition, more precious than wealth, more noble than name etc' (eb II, 3")
Ein mann, der schreibt: 'Sure, there are some (actions) which he (man) may be

proud to own and remember; forgiven injuries, conquered temptations (now and

then) and difficulties vanquished by endurance,' (eb. I, 238); ein solcher sollte

nicht an tugend glauben? Wo ist denn die weltverachtung in denworten: 'The

world deals good-naturedly with good-natured people, and I never knew a sulky

misanthropist who quarrelled with it, but it was he, and not it, that was in the

wrong* (eb. I, 144)? Verrath nicht selbst *Vanity Fair* die mo rails che gesinnung

des dichters in den worten: 'Oh, be humble, my brother, in your prosperity! Be

gentle with those who are less lucky, if not more deserving. Think, what right

have you to be scornful, whose virtue is a deficiency of temptation, whose success

may be a chance , whose rank may be an ancestor's accident, whose prosperity

is very likely a satire' (III, 141) ? Hier haben wir es doch nicht mit emem blossen

'man of pleasure' zu thun, wie Conrad ofters Thackeray nennt, nicht mit einem

materialisten, der bloss gut essen und trinken will, mit keinem blossen »juchhe-

pessimismusff (s. 216)! Dass tibertreibungen bei Thackeray vorkommen, stelle

ich gar nicht in abrede ; ich leugne auch pessimistische Uusserongen gar nicht (vgl.

V. F. II. 262; III, 173, 193.); fur solche falle hat dann Conrad auch moglichst

drastische ausdriicke, wie z. b. » pessimistischen wahnwitz« (s. 190). Man darf

nur nicht vergessen, dass, wenn Thackeray so scharf satirische dinge, wie z. b.

iiber die wirkung der reue (s. 74 f.), vortragt, er das weltliche treiben geisselt und
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nicht seine wahre herzensmeinung aussprechen will; sonst thut man dem men-
schen Thackeray unrecht Gewiss giebt es tiichtigere und werthvollere menschen

als Amelia, Laura, Theo ; aber es giebt eben auch solche, and warum soil sie

der dichter nicht schildern? Wo sagt denn aber Thackeray, dass solche gestalten

das hochste bezeichneten, was der strebende mensch erreichen kann? (vgl. s. 157)

Da spricht dann Conrad gleich von »beschrankter nrtheilskraft. « »Kranke, irre

reden « sind es, wenn Th. die fnichtlose Hebe der frauen in 'Vanity Fair
1 bejammert.

Der dichter will welter nichts sagen, als dass es fur eine mutter, deren innige

Hebe zu ihrem kinde, das ihr ein und alles auf der welt ist, er so wahrhaft

pathetisch geschildert hat (III 23 f.), tieftraurig ist, dasselbe von sich lassen zu

mussen, ohne dass das kind viel dabei empfindet, was ja in dem natiirlichen laufe

der welt seine begriindung hat. Das bild des alten Osborne ist sicherHch nicht

erfreuHch; ob aber diese figur so unsinnig ist, wie C. meint (s. 67), ist mir

sehr fraglich; gerade in England giebt es solche starre naturen; Dickens hat

solche auch gezeichnet; ich erinnere an die famiHe Steerforth in 'Copperfield'.

Und dann giebt es bei Th. auch wirkHch wiirdige vertreter der *>respektablen«t

gesellschaft, wie ja C. selbst einraumt, z. b. den major Pendennis (s. 89) und den

oberst Newcome (105). Th. zeichnet unwiirdige adlige und unwiirdige officiere;

er zeigt uns aber ebensogut wieder edle vertreter beider stande. Er fiihrt uns

schwachHche frauen vor, das bekannte »idealweib«, wie C. sagt {166); kokette,

wie Miss Crawley, die ja trotz der drastischeu zeichnung auch C. fUr glaublich

halt (s. 68), aber doch auch wieder eine Lady Castlewood. Er aussert sich an

einigen stellen ungiinstig uber das weib (Esm. II, 218; Van. F. II, 117); aber auch

wieder giinstig (Esm. 1,97. 124; Van. F. m, 29, 135, 139 f), wahrend er den

deutschen damen ein recht schlechtes compliment macht [V. F. in, 305). Aus

dem alien ziehe ich den schluss, dass Thackeray die welt nach ihren schatten-

und lichtseiten moglichst vollstandig schildern wollte.

Man darf sich nicht durch einzelne eindriicke den gesammteindruck ver-

dunkeln lassen, und diesen vorwurf kann ich Conrad nicht ersparen; er ver-

wickelt sich dadurch auch in widerspriiche , wie ich gezeigt habe. Wenn ich

recht sehe, so besteht sein hauptargerniss an dem dichter darin, dass er eine

von anderen abweichende art hat, sich seinen helden zu wahlen. Z. b. sagt

Conrad mit recht, Pendennis sei kein reenter held (vgl. 94 f. 97 f.); Warrington

sei ein viel wiirdigerer. Gewiss! Aber es ist einmal Thackeray's art, darzu-

stellen, wie das tiichtige im leben so hauhg in schatten gesteUt wird, und das

mittelmassige, unbedeutende in den vordergrund tritt. 'Pendennis' ist ausserdem

nicht zu den bedeutendsten erzeugnissen der Thackerayschen muse zu z&hlen. —
Wenn ich nun zusammenfasse, so behaupte ich gegen Conrad: 1. Thackeray ist

kein cyniker; sein naturaHsmus ist von dem eines Zola himmelweit verschieden

(vgl. s. 217). 2. Thackeray hat keine pessimistische lebensanschauung
(vgL s. 99). 3. Thackeray ist auch kein pessimist als dichter.

Ich halte ihn fur einen grossen satirischen dichter, der in seinen

werken zwar compositionsfehler aufzuweisen hat, der auch gelegentlich pessimistische

ansichten aussert, der aber im grunde' seines wesens das gute und ideale hoch-

halt und auch in seinen werken zur geltung bringt, indem er schwachen und

laster so darstellt, dass sie dem unbefangenen auge als hassHch erscheinen. —
Ich wire zu ende, wenn sich nicht, in den »lebensabriss« eingefiigt, ein abschnitt

Uber die 'Lectures on the English Humourists' fande (44—47). Was Conrad
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iiber die 'vorlesungen' sagt, bedarf sehr der einschrankung. Ich muss allerdings

auf m eine heftchen verweisen ; wenn C. meiner ansicht nicht beitreten sollte, findet

er da wenigstens das nothige material, urn sich zu informiren. Was er iiber

Steele bemerkt, ist geradezu spasshaft. Die vorlesung iiber Swift ist gerade die

am wenigsten gelungene ; ich stimme in dieser hinsicht mit Hannay (a. a. o. 44'

und dem urtheil der Amerikaner (briefe s. 161) iiberein. Die vorlesnng iibcr

Fielding ist die beste, wie ich bald zu zeigen gelegenheit haben werde; ich

werde mich dann auch iiber Smollett (nicht Smollet, wie Hettner und Conrad

schreiben,) und Hogarth aussern konnen. Ueber den letzteren nur soviel, dass es

ja allerdings sehr kiihn von Thackeray ist, ihn mit den dichtern in einer reihe

zu behandeln; Hogarth ist indessen kein gewohnlicher maler, denn er verbindet

mit den strichen des pinsels die ziige der feder durch seine aufschriften, in denen

haufig ein gut stiick humor liegt; H. ist nicht etwa bloss satiriker, wie die

landl&ufige ansicht seit Hettner ist, der Conrad beipflichtet. Hettner's ausserungen

iiber H. gehoren zu den schwachsten partien seines so schonen buches. Die be-

rufung auf Goethe macht die sache nicht besser, denn Goethe urtheilt vom astheti-

schen standpunkte des kiinstlers, und das ist ja eine andere frage. Uns interes-

sirt der sittenmaler, den Lichtenberg so trefflich commentirt hat; auch hier ist

Goethe's abfalliges urtheil nicht von bedeutung, denn Goethe liebte Lichtenberg

nicht, da er seinen 'Werther' iibel mitgenommen hatte. Um aber zu zeigen, dass

H. nicht bloss satiriker, sondern wirklich humorist ist, erinnere ich an Lamb's

treffende bemerkung, dass z. b. auf der platte 'fleiss und tragheit', wo der fanle

zur besserung auf ein kriegsschiff geschafFt wird, der rohe ausdruck des lasters

durch die riihrenden ziige der schmerzzerissenen mutter gemildert und so mitleid

erzeugt wird, was der humorist, nicht aber der satiriker thut. Und solche ziige

sind nicht etwa vereinzelt zu finden. — Doch genug! Ich lege das buch Conrad's

aus der hand mit der wiederholung, dass es in vielen einzelheiten gut ist, in seiner

tendenz mir verfehlt erscheint.

Halle a. S., April 1888. Ernst Regel.

Franz Kornig, Erklarungen einzelner stellen zu Byron's Manfred, act I und II.

(Beilage zum jahresbericht des koniglichen gymnasiums zu Ratibor.) Ratibor

1889. (Progr. no. 194.) 25 ss. 4 .

Wer die litteratur iiber Byrons vielbesprochenen Manfred kennt, wird zu-

niichst durch eine mehr negative eigenschaft der vorliegenden kleinen schrift an-

genehm beriihrt werden, vorausgesetzt, dass er mehr philolog als philosoph ist.

Wir meinen die abwesenheit aller windigen und verstiegenen deuteleien und geist-

reichen luftschifffahrten , zu denen der Manfred schon so vielfache veranlassung

gegeben. Cber die art, wie die neueren sprachen jetzt auf den universitaten be-

trieben werden, ist von berufenen und unberufenen viel herumgestritten worden.

Eins steht aber fest, namlich dass ohne die jetzt herrschend gewordene streng

methodisch-philologische art der »neuphilologie« eine arbeit, welche die vor-

ziige der des herrn Kornig aufweist, nicht moglich ware.

Der wichtigste von diesen ist jedenfalls, dass man iiberhaupt festen boden

unter den fUssen fuhlt. Es werden schwierige und zweifelhafte stellen ausgehoben,

die oft sehr von einander abweichenden ubersetzungen verglichen und auf ihren

werth gepriift. Der priifstein ist der gedankenzusammenhang und die grammatik.
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Dass damit schon viel gewonnen ist, wird jeder deutlich wahrnehmen, der die

arbeit aufmerksam dnrchliest. Eine iiberaus grosse anzahl von tibersetzungen wird

als zweifellos falsch beseitigt; in den meisten fallen erzielt der verfasser durch

seine ruhige und klare erwagung nach des referenten urtheil ein sicheres und be-

friedigendes resultat auch im positiven sinne, welches durch untersuchnngen des

Byronschen sprachgebrauchs bestatigt zu werden sichere aussicht hat. Solchen

untersuchungen werden die des verfassers zugleich einen willkommenen anlass

und eine grundlage gewahren.

Zu loben scheint uns auch die sicherheit, mit der sich herr Kornig von

alien unphilologischen voraussetzungen fern hielt. Das misstrauen, dass etwas ab-

gewiesen werde, weil es nicht in den kram passe, hat der leser darum niemals,

weil eben kein kram vorhanden ist, nicht einmal ein »grundgedanke« oder eine

»idee des ganzena. Referent ist weit davon entfernt, alles dergleichen abzulehnen,

wo es sich um das verstandniss und die wiirdigung von dichtwerken handelt,

andererseits ist aber die bedauerliche thatsache zu constatiren, dass die ange-

deuteten kategorien sehr haufig zur deckung wissenschaftlicher blosse gemissbraucht

werden.

Wir sehen von der geltendmachung abweichender auffassung einzelner stellen

ab, weil wir keine gefunden haben, wo wir mit sicherheit zu einem anderen er-

gebnisse gekommen wfiren als der verfasser. Nicht billigen konnen wir die

fassung des titels, die wohl gar einem technischen versehen oder missverstand-

nisse ihre entstehung verdankt. Seite 2 ist unter den Ubersetzern Posgarw ge-

nannt; es muss Posgaru heissen, und dies ist pseudonym fur Karl Adolf Suckow,

welcher in Breslau als zweiter prediger an der hofkirche und ausserordentlicher

professor der theologie am 1. April 1847 gestorben ist.

Breslau, Juli 1889. Felix Bobertag.

Henry Sweet, A History of English sounds from the earliest Period with full

Word-lists. Oxford, Clarendon Press. 1888. 409 ss. Pr. 14 sh.

Das buch fasst die eignen arbeiten seines autors und die sonst herrschenden

anschauungen iiber engl. lautgeschichte zusammen, es hebt mit der indogerman.

urzeit an und wendet sich durch das Urgerm. hindurch zu der specinsch engl.

lautentwicklung, die bis zur gegenwart fortgefiihrt wird. Zur genesis des buches

erz&hlt uns das vorwort einiges iiber den bildungsgang des verfassers. Wir freuen

uns, dass dr. Sweet unbekummert darum, ob sein vaterland seiner bedeutung ge-

recht wird und ihm eine seinen verdiensten, seinem konnen und wollen ent-

sprechende stellung giebt, unserer wissenschaft seine ganze kraft zu widmen

nicht ermudet; von den wenigen fachgenossen in England der ersten einer, wird

er mit Ellis und Murray als hauptvertreter der anglistik unserer zeit in England

gelten. Wenn ich dieser stimmung, die viele unserer fachgenossen mit mir theilen,

hier ausdruck gebe, so thue ich es nicht, ohne zugleich dem verfasser einen vor-

wurf zu ersparen. Der verfasser hegt etwas groll gegen die »unvermeidiichen

Deutschen« denen der engl. fachgenosse bei jedem text, bei jedem problem be-

gegnet. Wir Deutsche sind weit davon entfernt, darin einen vorwurf fiir uns zu

sehen, wir fassen es vielmehr als einen vorwurf gegen die engl. wissenschaft:

dass diese der nationalen sprach- und litteraturgeschichte keine stellung einraumt

und keine gebuhrende anerkennung zollt, ist beschamend — nicht fur uns. Wir
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werden uns freuen, wenn der verfasser in zukunft jene seitenblicke auf die un-

vermeidlichen Deutschen dahin richten wollte, wo er selbst in der that nicht in

demselben maasse anerkennnng seiner studien nnd seiner wissenschaft findet wie

bei uns.

Seit dr. H. Sweet sein bnch rum ersten mal in die welt hinans sandte, haben

sich anf dem lingnistischen gebiete grosse wandelungen vollzogen, die allerdings

wesentlich die vorgeschichte des Englischen betreffen, jedoch anch allgemein fur

jede sprachentwicklung bedeutsam geworden sind. Unser autor, der diese krisen

selbstandig arbeitend mit dnrchgemacht hat, ansgestattet mit einer nmfassenden

sprachenkenntniss, zngleich hervorragender specialist anf dem gebiete der phonetik

und des Angels&chs. , war von alien EnglSndern — neben Ellis — am besten

bernfen, alles seit alterer nnd neaester zeit ftir die engl. lautgescbichte gewonnene

zu sichten, vor eine ernste kritik zu stellen und das richtige nnd gnte znsammen

zu fassen.

In Ellis' grossem werk hat Sweets lautbehandlung der nenzeit eine grund-

liche vorarbeit. Fur die altgerman. zeit dankt er den scharfsinnigen arbeiten von

Paul und Sievers vieles. Fur das Angelsachs. und fur einzelne me. gebiete konnte

Sweet seine eignen arbeiten und vorarbeiten niitzen. Ungern vermissen wir unter

den im vorwort aufgefiihrten namen von gelehrten, die jeder fachgenosse als

meister in einer der von Sweet behandelten perioden der engl. sprachgeschichte

anerkennt, nnsern hervorragendsten kenner der mittelengl. sprachperiode ; ten

Brinks lantgeschichtliche aufsatze Zs. 19, 211 und Angl. I, 512; II, 177 sind

das beste, was bisher ttber Mittelengl. uberhaupt geschrieben, und seine Chaucer-

grammatik, auf der intimsten kenntniss und der feinsinnigsten sprachbeobachtung

des me. dichters beruhend, ist ein buch voll reichbaltigster belehrung, dem wir

alle zu grossem danke verpflichtet sind.

Das Sweet'sche buch bietet eine fiille von material, es ist dogmatisch, der

autor bietet die in betracht kommenden lautgesetze und bestStigt sie durch belege

;

er giebt keine eingehende begriindung, verweist auch nicht auf stellen, wo er

selbst oder andre die begriindung gegeben haben. Es ist daher schwer mit dem
verfasser zu rechten: wenn man die grUnde fur des verfassers aufTassung

nicht kennt, lassen sich schwer gegengrttnde vorbringen. Es ist ja doch nicht

unmoglich, dass dr. Sweet zufHUig von einigen neuerungen keine notiz genommen
hat. So scheinen mir die von Sievers angesetzten l£ngen in ae. sluma cruma

auch sprachlich durchaus fest begriindet, ich glaube, dass wir daran festhalten

miissen; dann aber gehdren die worte nicht auf s. 322. 323.

Ausser dem dogmatischen charakter des buches, der sich durch eine andere

ceconomie der darstelhmg leicht hiltte weniger fUhlbar machen lassen konnen,

scheinen mir noch einige punkte derart, dass vielleicht der aufbau des ganzen

ein paar wesentliche gesichtspunkte vermissen l&sst. Sweets behandlnng wendet

sich von der urgerm. lautgeschichte zur behandlung des Angebftchs. Hier hitte

man wohl ein besonderes kapitel ttber den urengl. lautcharakter erwarten dtirfen.

Es ist ja klar — und Sweet selbst war der ersten einer, der diese dinge behan-

delt hat — dass etwa um 750 ein wesentlicher einschnitt der engl. sprachgeschichte

anzusetzen ist. Die iltesten sprachdenkmiiler fallen noch in diese zeit, die man die

urengl. nennen kann. Die zeit kennt, wie zuerst wohl Bugge Aarboger 1870 p. 205 ff.t

nachher Sweet selbst in den Prehistoric Forms of old English ausgefiihrt haben —
jetzt haben Sievers' beobachtungen und deutungen vieles davon klarer gestellt
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imd endgiiltig geregelt — noch u in flodu, statt fibd; i statt e in wini stedi daji u.a.

Hatte Sweet dem altesten, theils iiberlieferten theils erschliessbaren Englisch ein

eigenes kapitel gewidmet, es w&ren manche von ihm behandelten lauterscheinungen

klarer hervorgetreten, z. b. das palatalgesetz. Grade die nnbetonten vokale

treten zudem in Sweets behandlung ganz zurttck; ihnen wird nirgends eine be*

trachtung fiir sich gewidmet; die ganzen fiir die englische lautgeschichte so

wesentlichen auslautsgesetze aiterer end mittlerer zeit treten nirgends scharf in

den vordergrund nnd doch giebt tlberall das von Sweet zusammengetragene ma-
terial dem leser fragen auf, die man in dem buche gern behandelt sShe; man
denke an ae. pyle ne. pillow, ae. mync ne. minnow s. 325. 326, fiber die wir be-

ziiglich der onslantsbehandlnng nichts erfahren.

Weiterhin durfte man eine lantbehandlung der frz. lehnworte erwarten.

Den skandinavischen lauten wird eine specielle behandlung mit vollem recht zn

theil; aber eine solche durfte dem frz. lehnmaterial nicht vorenthalten werden.

Neben diesen bedenken, die der freund H. Sweets nicht zuriickhalten darf,

verdient die darstellung voiles lob. Die verschiedenen perioden der engl. sprach-

geschichte werden gleichmassig durchgenommen ; der verfasser bevorzugt keine

periode und ordnet seine eigenen neigungen der ceconomie des ganzen unter, er

formulirt klar und pracis, und trSgt uberall zur klaren bestimmung des phone-

tischen lautwerts bei. Im allgemeinen vertritt er die jetzt herrschenden anschau-

ungen, an deren gewinnung und aufnahme Sweet selbst einen hauptanteil hat.

In einzelheiten weiche ich gelegentlich von ihm ab; ein paar punkte sollen hier

zur sprache kommen.

Mit unrecht scheint mir Sweet p. 178 eine auflfallige lantbehandlung fiir

Orrms dcernc anzunehmen, das er auf ae. derne dyrne zuriickfUhren will; aber Orrms

a ist auch hier unzweifelhaft ed, also ae. *dedrrte: wir haben entweder einfluss

von ae. dedrnunga anzunehmen, oder ae. *dedme ist das durch riickumlaut charak-

terisirte regelmassige adverbium zu ae. dyrne vgl. ae. sS/te: sbfte; im me. gehen

softe se/te, swote swete durch einander, der riickumlaut ist vielfach ins adjectiv

gedrungen. Einen hergehcJrigen fall sehe ich auch in me. pikke; denn nach dem
urengl. *picei wa're gewiss * thicche zu erwarten ; aber das adv. ahd. diccho l£sst

nicht palatalisirtes ae. piece erwarten, und aus dem adverb durfte der guttural ins

adjectiv gedrungen sein ; Sweet nimmt p. 303 einfluss von an. pykkr auf me. thikke

an. In bezug auf andre falle, wo die gutturalfrage eine rolle spielt, weiche ich

von Sweet ab; ich kann nicht mit p. 315 umgelautetes ae. hnfeca annehmen, denn

man hatte palatal zu erwarten und davon findet sich keine spur; vielmehr muss

ae. hrie'eca >— und unser genick besta'tigt das — ablauts-ir* haben ; nur so lfisst sich

der guttural begreifen. Dass ne. tike ein ae. ticia sein soil, leuchtet mir auch

nicht ein; denn das in der Erf. Gl. (OET p. 109) begegnende ticia konnte nur

*tiJa sein, miisste also spaterhin palatal haben; wahrscheinlich bt ticia schreib-

fehler ftlr tiica = ttca, dann ist der ne. guttural in ordnung. Fiir ne. giddy p. 305
ist unbedingt von ae. gydi"& auszugehen; der anlautende guttural ist bei festem i

ganz unerhSrt; das wort ist ableitung zu god [u mit /-umlaut ** y). — Mit unrecht

ist auf p. 303 ne. chicken untergebracht ; ich hatte vor jahren got. *kiukein zur

erklarung des ne. palatals vorausgesetzt und an ndl. kieken beziiglich des vokalis-

mns erinnert, also urengl. *&ycin vorausgesetzt (Morphol. unters. von Osthoff und

Brugmann 4, 357), und diese auffassung habe ich auch in meinem Etwb s. Klich-

lein von anfang an vertreten; rum iiberfluss hat dann Sarrazin PBbeitr. 9, 585
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— ohne von meinen annahmen kenntniss zu haben — die vokallange dnrch me.
reime gesichert, so dass an urengl. cycin ans *kiukin nicht gezweifelt werden
kann (vgl. noch Litter. Blatt 8, 114).

Merkwiirdigerweise halt Sweet an dem an. ursprnng von me. bQthe 'beide'

fest; aber ich glaube, dass die feine deutung, welche ziemlich gleichzeitig Sievers

PBb 10, 495 und Meringer Knhns Zs. 27, 236 dafiir vorgeschlagen ist, allein

berechtigt ist; gegen den nord. nrsprung von ne. both habe ich stets zweifel ge-
hegt, aber erst durch die an den angefUhrten stellen gegebene erkl&rung kann e$

als ausgemacht gelten, dass me. bQthe das ae. bd pa ist

Aafgefallen ist mir noch p. 324 myrj fUr myrje. p. 303 ne. much lasst sich

nicht aus mifol, sondern nur aus myiel erklaren nnd *mif£s7scheint mir eine nicht

zu umgehende gnmdform zu sein. p. 311 ich zweifle nicht an hwelp. s. 332 eher

ist tow als tow anzusetzen.

Jena, Mai 1889. F. Kluge.

II.

METHODISCHES.
Aus dem nachbargebiet

1. Johann Fetter: Ueber die reformbestrebungen auf dem gebiete des neu-

sprachlichen unterrichts. Vortrag, gehalten im verein »Die realschule* in Wieu
am 15. October 1887.

Derselbe: Lehrgang der franzosischen sprache. Theil I, II und III. Wien, 1888

1888, 1889. Verlag von Bermann & Altmann. 104, 105 und 141 ss. Pr. : mk. 3.

2. Max Walter, Der franzosische klassenunterricht. I. Unterstufe. Entwurfeines

lehrplans. Marburg, N. G. Elwertsche verlagsbuchhandlung, 1888. 77 ss. Pr.

.

mk. 1,20.

3. Julius Bierbaum: Lehrbuch der franzosischen sprache nach der analytisch-

direkten methode fiir hohere knaben- und madchenschulen. L theil, mit einem

liederanhange und sechs aussprachetafeln. Leipzig, Rossbergsche buchhand-

handlung, 1889. 132 ss. Preis: mk. 2.

: Methodische anleitung zum lehrbuch der franzosischen sprache nach der

analytisch-direkten methode. Leipzig, Rossberg'sche buchhandlung, 1889. 17SS.

Es scheint mir unnatiirlich und ungesund, wenn organe des englischen un-

terrichts von den auf dem gebiete des franzosischen unterrichts vor sich gehen-

den bewegungen schlechterdings keine kenntniss nehmen, und umgekehrt Oft sieht

sich ja eine anstalt oder ein lehrer iiberhaupt gar nicht in der lage, mehr als

eine fachzeitschrift zu halten. Andrerseits kann die methodik des einen nen-

sprachlichen lehrzweiges aus dem vorgange des anderen die allerhervorragendste

forderung erfahren.

So will ich denn versuchen, im folgenden die nothwendigen litterarischen

wechselbeziehungen zwischen den beiden padagogischen fachern nach besten

krriften verstUrken zu helfen.

1. Herr direktor Joh. Fetter, leiter der k. k. staats-unterrealschule in der

Leopoldstadt zu Wien, ist einer der hervorragendsten vertreter und forderer der

sprachunterrichtlichen reform in Oesterreich. Schon im Mai d. j. 1887 hatte er

sich beim k. k. unterrichtsministerium die erlaubniss ausgewirkt, an seiner anstalt

Digitized byGoogle



Methodisches coo

versuchsweise mit der praktischen erprobung der von ihm empfohlenen dire k ten

unterrichtsmethode vorzugehen. Demgemass arbeitete er wahrend der folgenden

sommermonate den I. theft seines »Lehrganges der franzosischen sprache«
aus, welcher im September desselben jahres, zu beginn des nenen schnljahres

1887/88, erschien and sofort fiir die anftngerklasse in gebranch genommen wnrde.

Zu beginn des winters grab Fetter durch den obengenannten, nachmals im druck

erschienenen vortrag anstoss zn einer tiefgreifenden griindlichen erorterung der

reformfrage im Wiener verein »Die realschule*, der diesem gegenstande nicht

wenfger als drei weitere monatssitznngen widmete, (vgL Nader's ausftihrlichen

bericht hiexiiber »Engl. stud.« XI, s. 514— 529). Im verlanfe dieses ersten ver-

suchsjahres besuchten eine reihe von Wiener directoren und fachmannern — nicht

weniger als 16 an zahl, wenn ich nicht irre — die Fettersche probeklasse and

sprachen sich durchweg sehr befriedigt aus tiber das, was sie sahen und horten.

F. selbst konnte am schluss des schnljahres, September 1888, im jahresbericht

seiner anstalt seine voile zufriedenheit mit den erzielten ergebnissen aussprechen

und hatte uberdies die genugthuung, dass etwa gleichzeitig der dsterreichische unter-

richtsminister , »da die erfolge der analytisch-direkten methode be-

friedigen«, die anwendung derselben unter gewissen voraussetzungen fiir die

ganze monarchic freigab. F.s versuchsklasse steht gegenwartig im zweiten jahre

ihrer entwicklung und hat den, Marz 1888 erschienenen II. theil des »Lehrganges«

im gebrauch 1
), welchem jiingst, Marz 1889 der III. theil gefolgt ist. Bereits haben

mehrere anderweitige anstalten das neue F.'sche lehrmittel eingeftihrt.

Ich habe die vorstehenden mittheilungen absichtlich etwas ausfuhrlich ge-

geben, um zu zeigen, erstens wie sicher die idee der griindlichen reform des

sprachunterrichts in Oesterreich fuss gefasst hat, und zweitens, welchen breiten raum

die bemuhungen Fetter's in der geschichte dieser bewegung einnehmen.

Jetzt gilt es nun, in kiirze festzustellen , welchen standpunkt F. methodisch

einnimmt.

An die spitze zu stellen ist hier zunachst, dass F. zweifellos die ziele und

gesichtspunkte der »neuen schule* unter den sprachlehrern klar und entschieden

ins auge gefasst hat (vgl. vortrag s. 11). Gleichzeitig aber zieht er in betracht,

dass bis auf weiteres die bestimmungen der abiturienten-priifungsordnung, welche

von den schiilern heriiber- und hiniiberiibersetzungen fordert, zu recht bestehen.

Aus diesem umstande leitet er die nothwendigkeit eines compromisses ab, welcher

der neuen direkten methode nur die ersten 2 jahre des 7-jahrigen franzosischen

cursus vollig frei zur verfttgung stellt, die letzten 3 jahre im wesentlichen noch

unter der herrschaft des grammatischen und ubersetzungsprincips belasst und die

zwischenliegenden 2 jahre im sinne eines ubergangsstadiums behandelt. Es hofft

aber F. offenbar, vermittelst geeigneter massnahmen die in den unteren klassen

erzielten ergebnisse der direkten methode, namlich die f&higkeit, franzosisch zu

sprechen und gesprochenes zu verstehen, sowie die anbahnung eines gewissen

stilgefiihls, auch in die zeit der grammatischen regeln und der ubersetzungsubungen

*) Wahrend der korrektur dieser zeilen geht mir durch die giite des h.

dir. Fetter der in kiirze zu verausgabende 14. jahresbericht seiner anstalt zu,

worin er tiber *vivei jahre erfahrungen mit der analytischen lehrmethode beim unterricht

in der franzosischen sprache* mittheilungen macht. Diese abhandlung ist hochst

anschaulich und instructiv geschrieben. Ich empfehle sie dringlichst zur kenntniss-

nahme.
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hinein zu retten, also nicht bloss die unteren klassen von den einwirkungen eines

nnterrichtsverfahrens zu befreien, das den gesetzen der geistigen hygiene grell zn

widersprechen scheint, sondern auch den oberen klassen neben den iibungen nnd

leistungen alten stils (grammatik , iibersetzung) zu einem plus von sprachbeherr-

schnng zu verhelfen.

Nun muss ich gestehen, dass ich glaube, die ganze frage der reform des

sprachunterrichts wiirde am schnellsten zum austrag gelangen, wenn man vorerst

einmal einer anzahl verlassiger reformer erlaubniss ertheilen wollte, die neue me-

thode m nMigUchst reiner form anzuwenden , und darum meiner vorgesetzten" be-

horde fur die mir persdoKeb zngestandene , auskommliche unterrichtsfreiheit zn

aufrichtigem danke verpflichtet bin. AnilnmiLa verkenne ich aber nicht, dass

compromise in einer iibergangszeit unumganglich sind; ad F.'s eben skizzirter

unterrichtsplan hat darum eine so echte innere berechtigung wie nur irgead einer,

wahrend seine ausftlhrbarkeit mir nicht einen moment zweifelhaft erschienen ist

Im i. und 2. jahre soil der schiiler nach F. moglichst ansschliesslich in

der fremden sprachatmosphare leben. Hauptaufgabe ist die aneignung der

texte in der klasse unter mannigfacher beihiilfe des lehrers, hauptlei stun gen
der schiiler sind : richtiges vorlesen gedruckter, richtiges niederschreiben diktirter

(gehorter) texte, miindliche und schriftliche (hausliche) beantwortung franzosischer

fragen iiber die eingetibten texte. Im zweiten jahre treten eine anzahl leichtere

texte hinzu, die man, am sp&tere selbstandige lektiire vorzubereiten, nur lesen und

ubersetzen lasst. Die grammatischen iibungen beschranken sich auf eine zusam-

menfassung der in den texten haufiger zu tage tretenden erscheinungen.

Die texte des 3. jahres hat F. grunds&tzlich in zwei gruppen eingetheilt, die

er als »iibungsbuch« und als »lesebuch« bezeichnet Die stoffe der ersteren sol-

len nach wie vor aufs griindlichste mit dem schiiler verarbeitet und ihm zmn

bleibenden besitz gemacht werden. Diejenigen der letzteren soil derselbe zu

hause fUr sich lesen, und die klassenkontrolle hat nur festzustellen, bis zu wel-

chem grade er bereits der selbstandigen erfassung franzosischer texte fahig ist;

gleichzeitig sind diese lesestoffe so ausgew&hlt, dass sie dem schiiler einen genuss

bereiten und sein verlangen erregen, sich weiter in die franzosische litteratur ein-

zuarbeiten. Die miindliche beherrschung der sprache wird fortgesetzt durch freie

nacherz&hlung getibter oder gelesener stiicke gefordert, wozu noch die schulung des

gehors in regelmassigen sprechiibungen tritt, die an bereits bekannte, gut durch-

gearbeitete stoffe ankniipfen. Das einlenken in die bahn der alten, zum abitu-

rientenexamen fiihrenden methode kiindigt sich in diesem III. theile (3. jahre)

durch die aufnahme einer reihe deutscher auf franzosischen originalen beruhender

stiicke vor, die zu hause zu ubersetzen sind.

Der zum herbst dieses jahres versprochene , fUr den 4. jahrgang bestimmte

IV. theil wird voraussichtlich der iibersetzung aus dem Deutschen noch weiteren

raum gewahren, und eine demnSchst folgende zu theil III und IV gehdrige gram-

matik wird den in den 4 untersten klassen induktiv erarbeiteten grammatischen

stoff iibersichtlich zusammenfassen.

Dem franzosischen unterricht der drei obersten klassen gedenkt F. ein den

lehrgang abschliessendes iibungsbuch zu grunde zu legen. Ueber die ausdehnung,

welche regelnlernen und Ubersetzen (aus dem Deutschen) auf dieser oberstufe er-

halten sollcn, deutet F. vor1 " " - nichts bestimmtes an; nur ersehen wir aus dem
schlusse des vorwortes " ss er als ziel dieser hoheren stufe einmal
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moglichste aneignung der sprache und andrerseits erziehung zor freude an der

litteratur der Franzosen ansieht.

Mein urtheil tiber den hier skizzirten lehrgang ist folgendes : derseibe bildet

ein wohlgefiigtes , von jedem lehrer leicht zu erfassendes gauzes, moss in den

nnteren klassen vortrefillche resnltate erzielen and wird einen theil des dort ge-

wonncnen sicherlich auch den znfolge der reifepriifungsordnung noch unter dem
einflusse der alten methode stehenden oberen klassen erhalten. Er bedingt also

m. e. zweifellos eine hebung der gesammten unterrichtsergebnisse.

Dass solche, die den compromiss lieben oder zn demselben genothigt sind,

die oben wiedergegebenen grundzuge des F.'schen lehrplanes ohne weiteres auf

das Englische ubertragen konnten, diirfte sich flir jeden leser als zweifellos er-

geben. Indess erlanbe ich mir die kleine anderung vorzuschlagen, dass man (am

realgymnasium.) in den 3 jahren bis zur freiwilligenberechtignng entschlossen die

sprache lehren moge: dann gehen wenigstens ein theil der schuler mit sicherem

nnd werthvollem besitz ab. In den letzten 3 jahren kann man dem schuler dann

nach belieben grammatik und iibersetzungsfestigkeit mit oder ohne erhaltnng eines

theiles der friiher erworbenen sprachbeherrschung beibringen. Wo die beiden

sekunden combinirt sind, wurde ich natiirlich vorschlagen, die grammatischen

und tibersetzungsUbungen auf prima zu beschranken.

Das »umbiegen« der klassen aus dem sprach-unterricht in den grammatik-
unterricht vollzieht sich nach meiner erfassung sehr rasch. Eine franzosische

versuchsklasse hatte ich 33/4 jahre lang zur direkten erfassung der franzostachen

sprache angeleitet und bedurfte dann nur 1 vierteljahres (weihn.—ost), am sie

sammt und sonders flir die grammatischen anforderungen der sekunda reif zu

machen.

An einwiinden gegen F.'s methode habe ich nur solche zu erheben, die

einzelnheiten betreffen. Es sind folgende. Er verarbeitet, wie es scheint zu viel

lesestoff: die vokabelliste des I. theils (fur unsere quinta) weist nahezu 1400 vo-

kabeln auf, wahrend ich nach meiner erfahrung glaube, dass man schon mit

700 englischen vokabeln und in untertertia (aber allerdings 4 woch. stunden

gegen dort 5) an die grenze des erreichbaren bleibenden wortschatzes gelangt

Die texte scheinen mir vielfach wenig geeignet, das jugendliche interesse zu

fesseln, und in den anschauungsstucken kommen zu oft vokabelreihen fur nah-

verwandte, also die verwechselung befordernde dinge vor (vgl. L no. 51 On seme

Us melons, Us haricots, Us thoux-fleurs, Us navels, Us carotUs, Le cultivaUur la-

boure ses champs pour Us ensemeticer en cereales de printemps, en tre/Us, en vesces,

en ray-grass). Die wirklichen oder angeblichen anekdotchen aus dem alterthum

konnten besser sammtlich wegfallen. 1
) Dass die in theil III zu den deutschen

iibersetzungsabschnitten gegebenen vokabeln und sonstigen hiilfen in so Uberreichem

maasse nothwendig geworden sind, kann ich trotz F.'s entgegenstehender be-

z
) Ich kann dem verlangen, folgendes stiickchen aus III s. 83 mitzutheilen,

nicht widerstehen: »Ein angesehener Spartaner names PSdaretes candidirt bei der

neuwahl der dreihundert (?), fallt aber durch. Da eilt er voller freude nach
hause und ruft »Que je suis heureuxl Sparte vitnt de trouver aujourdhui trots

cents hommes qui valent mieux que moi«*. Wir Norddeutschen haben fUr solche

scherze den ausdruck »kalauerf. Oder sollte herr direktor F. es ernstlich billigen,

wenn z. b. schiiler, welche sitzen geblieben sind, wahrend 30—40 kameraden fUr

die nachste klasse 'gewahlt' werden, daheim einen entsprechenden gesichtspunkt

geltend machen wollten?
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merkung im vorwort nicht billigen. Endlich will ich, nur urn mein gewissen zu

wahren, noch in aller kiirze dagegen protestiren, dass F. neben den sprachlichen

in den oberklassen atich noch literarische ziele verfolgt. Es ist raeines erachtens

immer ein missliches ding, zwei hasen zugleich zu jagen.

2. Die anzeigevon M.Walter's programmabhandlung »Der anfangsunterricht

im Englischen auf lautlicher grundlage« (1887) leitete A. Lange, Engl. stud. XI,

s. 353, mit den worten ein: »Das stadium dieser abhandlung kann alien collegen,

die englischen anfangsunterricht zu ertheilen haben, aufs angelegentlichste empfohlen

werden«. Ganz das gleiche l&sst sich auch von seiner gegenw&rtigen schrift

sagen. Sie gilt zwar thatsachlich ausschliesslich dem franzosischen unterrichte,

aber die darin in anwendung gebrachten grundsatze und gesichtspunkte sind durch-

weg der unmittelbaren Ubertragung auf den englischen unterricht fahig.

Mit aufrichtiger freude hat es mich erfiillt, zu sehen, dass Walter bei

seinem franzosischen anfangsunterricht im wesentlichen dieselben methodischen

mittel in anwendung bringt, die sich mir bei meinem englischen unterricht als

wirksam erwiesen haben. Und zwar empfinde ich dies nicht sowohl als eine

personliche genugthuung, sondern ich sehe darin vor allem einen beweis, dass

die von uns getrennt aufgerandenen und betretenen methodischen bahnen der

natur der sache entsprechen.

Die auf einander folgenden etappen des »neuen« sprachunterrichts sind recht

einfache. Ausgegangen wird natiirlich von der verdolmetschung des sinnes der

einzelnen worte wie der ganzen s&tze im fremden texte, und zwar muss dieselbe

vorerst nothwendig den charakter einer interlinearen ubersetzung tragen im streng-

sten sinne der St. Galler monche. W. erwahnt (s. 22) am schluss der operation

mit einem bestimmten textstucke noch 4
eine gute deutsche Ubersetzung', ohne

indess auf diesen punkt gewicht zu legen, w&hrend Fetter die fesstellung einer

solchen geradezu als ein wichtiges unterrichtsziel behandelt. Ich halte es fur

durchaus geboten, dass man bei der Ubersetzung starr an der fremden ausdrucks-

weise festhalt und niemals der 'guten' deutschen ausdrucksweise die geringste

concession macht. Das hat sich mir in jahrelangen versuchen vortrefflich be-

wahrt und schlechterdings keinen nachtheiligen einfluss auf das Deutsche der schtiler

ausgeiibt, wie diejenigcn sich gem einbilden, die das verfahren nicht erprobt haben.

Nach dieser einleitung wird der fremde text durch eine bunte reihe mannig-

fach abwechselnder franzosischer (englischer) fragen, die stets leicht genug sind,

dass sie der schUler rasch und gleichfalls im idiom des textes beantworten kann,

in seine kleinsten theile zerlegt, auf diese art constructionell vfillig zum verstand-

niss gebracht und gleichzeitig so eingeUbt, dass ihn der schUler schliesslich ohne

weitere bemuhung schon fast auswendig im kopfe hat. Das lautlich correcte und

sinngemasse aufsagen des textes sowie seine orthographisch (beziehungsweise pho-

netisch) getreue niederschrift bekunden den erfolgreichen abschluss der unterrichts-

arbeit an dem betreffenden textstUcke. Unterbrochen und gewUrzt wird dieselbe

durch allerhand grammatische erorterungen, soweit dieselben n&mlich dazu dienen,

die gedachtnisskraft des anfangers zu unterstutzen und ihm das behalten des textes

durch besseres satzverstandniss zu erleichtern.

In dieser form diirfte, sofern ich W., der hier die einzelnen klassen nicht

von einander trennt, recht verstehe, die unterrichtsthatigkeit der anfangerklasse

verlaufen. Welche mannigfaltigkeit sich bei aller festigkeit ihrer einfachen urn-

risse in der praxis ergiebt, moge man bei W. selbst nachlesen.
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Mit dem zweiten jahre (quarta) gewinnt der unterrichtsbetrieb noch ein

etwas grosseres mass von beweglichkeit. Der schiiler fangt an, freier mit seinen

texten umzugehen, sei es, dass er dieselben unter leitung des lehrers sowie nach

bestimmten gesichtspunkten umarbeitet, sei es, dass er vom lehrer veranlassung

erhalt, nene abschnitte frei wiederzuerzahlen , noch ehe sich die erstmalig ent-

gegentretenden ansdriicke desselben geniigend im kopfe festgesetzt haben. Er

wird dann, bewnsst oder unbewusst, beginnen, an ihrer stelle eigene wendnngen

ans dem ihm bereits gelaufigen sprachschatze einzusetzen. Auch das zeigt den

hoheren standpnnkt dieser klasse an, dass bereits hin und wieder bei inangriff-

nahme neuer abschnitte, wenn diese leicht sind, die Ubersetzung entfallen kann,

zi<:~ indem es fur das voile verstandniss ausreicht, dass der lehrer ein paar neue, un-

bekannte vocabeln erklart und dann ohne weiteres in die gewohnte weise der

;.,. einiibung durch frage und antwort eintritt. Grammatische beleuchtung der texte

:xkr ^st natiirlich behufs sicherer aufnahme derselben fortdauernd nothig. Dieselbe

f
^x

.

tragt auch hier durchaus den charakter des inductiven vorgehens, aber eine hohere

jj € stufe des verfahrens pragt sich darin aus , dass der schiiler bereits anfangt , sich

...
-

:
gewissj syntaktische erscheinungen nicht bloss kurzweg mit einer deutschen regel,

;.c :
sondern durch arbeit in und mit der fremden sprache einzuttben, indem er die

£ine grammatische form an einer reihe vorgelegter oder selbstgerandener beispiele

. . , in die andere ubertragt

^, Die darstellung der art und weise, wie sich die grammatische arbeit auf

^ dem boden des neuen sprachunterrichts gestaltet, bildet nicht nur den umfassend-

^ sten (30 ss.), sondera auch den glanzendsten abschnitt der W.'schen schrift. Es

rr . mag nicht wenige fachgenossen geben, welche wohl gern die neuen bahnen ein-

r schlagen mochten, davon aber durch den umstand zuriickgehalten werden, dass

sie sich kein greifbares bild entwerfen konnen, wie sie grammatischen unterricht

:. -ohne grammatik treiben sollen. Diesen empfehle ich das studium der W.'schen

.^ schrift ganz besonders. Verf. beleuchtet diese aufgabe von so vielen seiten her

und giebt so reichliche beispiele zu alien seinen vorschlagen, dass bei einiger-

massen gutem willen und guter fHhigkeit wohl ein jeder sich klarheit holen kann,

wie er bei anwendung der 'neuen methode', besonders beziiglich der grammatischen

x seite des nnterrichts, vorzugehen habe.

Soil ich zum schluss iiberhaupt noch eine ausstellung machen, so weiss ich

auf nichts anderes hinzuweisen, als dass W. behufs erklarung franzosischer aus-

drucksformen m. e. zu wenig an das Deutsche ankniipft, und auch in quarta noch

keinen anfang damit macht, an stelle der deutschen Ubersetzung neuer

vokabeln franzosische umschreibung treten zu lassen. Gerade dieses urn-

schreiben vermittelst bekannter vokabeln hat sich mir als ein nach vielen seiten

hin recht erspriessliches unterrichtsmittel bewShrt.

Noch bemerke ich, dass die vorliegende arbeit im ganzen nur ein abdruck

-des dem kgl. prov. schul-collegium zu Cassel fiir das kgl. realgymnasium zu Wies-

baden eingereichten lehrplanes ist, dessen fortsetzung von dem mit Walter an

derselben anstalt wirkenden Kiihn iibernommen worden ist und gleichfalls zur

veroflfentlichung gelangen wird.

3. Es ist eine wahre freude, zu sehen, wie der 'neue sprachunterricht', der

falls ich mich nicht irre, von Norddeutschland seinen ausgang nahm, nunmehr

auch in Siiddeutschland vortreffliche stiitzen und forderer gefunden hat: Fetter

mit Nader und WUrzner in Wien, Franz Beyer unter dem eifrigen freunde

£. Kolbing, Englische atudien. XIII. 3. 33
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unserer sache, schukath Rohmeder, in MUnchen, Bierbaum in Karlsruhe, wo-

nebcn wir auch unmoglich den namen yon Sallwtirk's ubergehen konnen,

der zwar nicht nnmittelbar mit den genannten ausgesprochenen 'reformern' zu-

sammenzostellen ist, der aber nicht nnr durch sein beispiel in Baden und dorch

sein auftreten bei gelegenheit der Karlsruher philologenversammlung in bedeutendem

masse mit anstoss gegeben hat zu der ganzen neueren bewegung, sondern auch

durch seine zwar vorsichtige, doch wohlwollende kritik sowie durch das zeugniss,

das er auf dem Dresdener neuphilologentage uns und unserer sache ausstellte,

der reform des sprachunterrichts die allerwerthvollsten dienste geleistet hat.

Bierbaum, der verf. der vorstehend genannten hiilfsmittel hat sich bereits

durch verschiedene schriften einen guten namen gemacht als einer der wackersten

unter den reformern. Vielleicht hatten diejenigen nicht vollig unrecht, die ihm

ein gewisses ungesttim zum vorwurf machten; aber andererseits darf man hoffen,

dass seine iiberquellende hingabe an die grossen aufgaben des benifs die fach-

genossen mit sich fortreissen muss.

Das 'lehrbuch' ist geschickt und methodisch angelegt Es beginnt mit einer

'vorschule', in welcher an gewissen musterworten und unter hinzufiigung gewisser,

freilich nicht immer recht gliicklicher phonetischer hiilfen die sprechorgane fUr

die franzosischen texte vorgeiibt werden. Theil II bringt 'lesetibungen' mit unter-

gelegter deutscher interpolation, die fast vollig interlinearen charakter tragt. In III

folgen dann 'lese- und sprechtibungen', in welchen die texte nicht mehr' mit

deutscher ubersetzung versehen sind, dafiir aber umfangliche 'questionnaires'

erscheinen, denen ihrerseits die deutsche Ubersetzung und zwar in der Ublichen

deutschen wortfolge zur seite steht. Hierbei ist aber zu beachten, dass B. ver-

langt, die schiiler sollen sich an der bildung der fragen mit betheiligen und deren

form und wesen erst vollig in sich aufnehmen, ehe sie an ihre beantwortung

gehen. In IV, den lese-, sprech- und grammatikubungen', sollen diese frage-

Ubungen fortgesetzt werden, wenn sie auch verf. nicht mehr ausdruckt. Daneben

setzt die grammatische ausnutzung der texte ein, welche ungefahr in der von

Walter so trefflich geschilderten weise erfolgt: zusammenstellungen , umform-

ungen, syntaktische conjugationstibungen u. a. Darauf folgt noch, in V, eine

'formenlehre' mit angeschlossenem vokabular, und im 'anhang' die melodien zu

den eingestreuten gedichten.

Jedenfalls haben wir hier einen wohldurchdachten und in seiner einfachheit

geradezu bestechenden lehrgang vor uns, der gleichfalls ohne weiteres auch auf das

englische anwendbar sein wiirde. Bedenklich ist mir in demselben nur theil III,

durch welchen die schiiler nicht bloss zum verstandniss, sondern auch zum

selbstandigen bilden von fragen angeleitet werden sollen. Ich meinerseits erachte

das fUr durchaus verfriiht und bin der meinung, dass man erst dann dazu schreiten

soil, die schiiler zum fertigen gebrauch der frageform anzuleiten, wenn sie im

antworten und wiedererzfihlen bereits zu einer sichern herrschaft Uber den aus-

druck gelangt sind.

Was den umfang der texte betrifft, so scheint mir derselbe zu betrachtlich,

um so mehr als eine sehr grosse fiille von vokabeln in demselben aufgestapelt

ist. Ich fur meine person halte dafiir, dass der schiiler sich tiberhaupt gar nicht

mit mehr sprachstoff befassen soil, als er sich zu einem bleibenden besitz fur

immer machen kann und als sich fur solchen zweck eignet, insofern mXmlich, als

die betreffenden worte und wendungen zu dem auch sp&ter immer wiederkehrenden
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sprachschatze gehoren mlissen. B. gebt iiber das so bezeichnete gebiet bedeutend

hinans.

Aber auch die ganze art der B.'schen texte gefcllt mir nicbt. Seine ver-

urtheilung der anekdoten theile icb sicherlich und bin mit ihm der meinung, dass

die textstoffe den charakter hochster anscbaulichkeit tragen nnd sicb im bereicb

der den scbtilera bekannten aossenwelten halten miissen. Aber sie sollen nicht

einfach das kind auf den standptinkt des longst Uberwnndenen anschauungsunter-

ricbts der muttersprachlicben vorschule zuriickfiihren :

l Unser haus liegt in der

tnitte der stadt. Es hat drei stockwerke iiber dem erdgeschoss. Unter dem erd-

gtschcss befindet sich der heller und iiber dem dritten stock ist der boden etc. etc.
1

Das kann m. e. unmoglich dauernd das interesse der kinder fesseln. Ganz anders

steht es, wenn man nach Sweet's unUbertrefflichem muster die dem kind durch-

ans gel&ufigen dinge der aussenwelt unter neuen, boheren gesichtspunkten zu-

sammenordnet und an den allervertrautesten gegenstanden ihnen neue, schon leicbt

den charakter des wissenscbaftlicben annehmende und jedenfalls anziebende wahr-

heiten erscbliesst Man vergleiche mit der obigen probe B.'scher texte eine ent-

spreohende aus Sweet's Eb. : 'Die altenglischen hauser vor der nortnannischen

eroberung waren nur einen stock hock. Der tvichtigste theil des houses war die

halle. Die schla/stuben und die kuche bildeten besondere bauwerke , dicht neben

dem house. Oft kochte man ouch vor der thiir, in der freien luft etc. etc.
1

Ge-

eignetere texte kann ich mir nicht denken.

Die frage iiber die beschaffenheit der ftir die neue methode nothwendigen

texte ist eine so wichtige, dass ich noch ein zweites beispiel geben will. Bei B.

heisst es IV, io: lSeht einmal unsere kiihe an! Sie sind audi sehr nutzlich, aber

nicht so schon wie die pferde. Ihr dicker kopf ist mit zwei runden und zuriick-

gebogenen hornern versehen, ihre augen sind trube, ihre schnauze ist gross, ihr k'drper

ist dick und untersetzt, ihre beine sind stark und schwer und ihre fusse gespalten

etc.
1 Sweet, Eb. no. io, belehrt die schuler: lZuerst mussten die menschen von

dem leben, was sie wild fanden. Sie sammelten fruchte und niisse, gruben wurteln

aus, Jagten wilde thiere und fingen fische. Nach einiger zeit begannen sie ochsen

und schafe und andere thiere zu zdhmen, so dass sie fleisch haben konnten, sobald

sie solches [welches] branchten, okne auf die jagd gehen zu miissen. Sie tranken die

milch der kuhe und bereiteten auch butter und kase daraus.'

Sw.'s wcise ist neu, B.'s art vom muttersprachlichen anschauungsunterricht

her wohlbekannt. Ich bezweifle aber nicht, dass im fremdsprachlichen unterricht

Sw.'s verfahren recht bald den sieg davon tragen wird.

Vokabelreihen, wie sie B. bringt, z. b. in IV, 12: 'Die zahmen vogel, namlich

gans, henne und hahn, taube, truthahn und pfau sind ebenso interessant

als ntttzlich', halte ich ftir einen starken mnemotechnischen missgriff.

Gleichwohl erscheint mir B.'s 'lehrbuch' als einer der gelungensten versuche,

geeignete hiilfsmittel ftir die neue methode zu schaffen, besonders well es schla-

gend nachweist, wie leicht sich die ttbersetzungsmanier einschranken, beziehungs-

weise beseitigen lasst, und gleichzeitig praktisch darthut, dass die 'neue methode' dem
mittelmassigen und bequemen lehrer schwerlich irgendwie eine hohere anstrengung

auferlegt In der zweiten und dritten generation wird sie auch der unbefHhigtste

mit gleichem behagen anwenden wie heute den Ploetz. Die leistungen der schuler

aber werden durchweg steigen und unter tiichtigen lehrern einen sehr erfreulichen

stand erreichen.

33*
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Die 'anleitung', welche B. seinem lehrbuche in einem besonderen heftchen

mitgegeben hat, ist klar und biindig geschrieben und wird sicherlich ihren zweck

erfiillen, wenn auch nicht jeder 'reformer' ihr in alien punkten zustimmen wird.

insbesondere ist 8. das lautliche gebiet noch immer nicht vollig erschlossen, die

beziiglichen abschnitte seiner anleitnng sowie die lautliche 'vorschule' (I) seines

lehrbuchs darum auch einwanden am meisten ausgesetzt.

Reichenbach in Schles., April 1889. H. Klinghardt.

Muhle, Sur la concentration de l'enseignement des langues modernes. Programm
des grossherzoglichen gymnasiums mit realabteilung zu Birkenfeld. Ostein 18S8.

Druck von Kittsteiner. 32 s. 4 .

Diese programmarbeit ist in franzosischer sprache abgefasst. Bekanntlich

bekunden die von Deutschen in englischer oder franzosischer sprache geschriebenen

abhandlungen, vor allem die progammarbeiten, nicht selten eine auffallig mangel-

hafte gewandtheit im gebrauche der fremden sprache. Dem verfasser der vor-

liegenden schrift mag es daher zum ganz besondern lobe angerechnet werden,

dass sein Franzosisch wenigstens in seinen allgemeinen auseinandersetzungen korrekt

zu nennen ist. Freilich lasst sich nicht dasselbe von dem stile der zur belegung

der grammatischen regeln eigens zu diesem zweck zusammengestellten einzelsatze

und iibungsstiicke sagen. Viele wendungen sind hier unfranzosisch , wie es ja

die grammatistische lehrweise mit sich bringt. Aber dies naher zu erweisen, dazu

scheint mir eine speziell englischen studien gewidmete zeitschrift nicht der ge-

eignete ort zu sein.

M. wiinscht und hofft, den unterricht in den modernen sprachen dadurch zu

concentriren und zu erleichtern, dass er die drei sprachen, die seine schiiler

kennen, resp. erst lernen, principiell, wo es angeht, mit einander vergleicht. Die

methode, die er dabei in seinen klassen befolgt, erlautert er:

1. am englischen wortschatze, ans dem er einige beispiele ausw&hlt, welche

er nach begriffen gruppirt und je nach ihrem deutschen oder franzosischen ur-

sprunge ordnet;

2. an einer nebeneinanderstellung von einigen regeln aus der franzosischen,

deutschen und englischen syntax;

3. an mehreren texten, die theils aus dem Franzosischen ins Deutsche, dann

ins Englische, theils aus dem Englischen ins Deutsche und danach ins Franzosische

iibertragen werden.

Die letzte iibung mag interessant und in den oberen klassen zuweilen nicht

nnpassend sein. Man tauscht sich aber, wenn man damit die erlernung der

fremden sprachen zu erleichtern meint. Ein bestandiges gegenuberstellen von

franzosischen, deutschen und englischen texten desselben inhaltes scheint mir, so

lange die schiiler noch nicht eine der fremden sprachen genugend beherrschen,

sogar noch unheilvollere folgen zu haben, als das einmalige iibersetzen aus dem
Deutschen ins Franzosische oder ins Englische, wenn solche tibungen nicht sehr

haufig durch retroversion, nacherz&hlen und frele wiedergabe des inhaltes der

griindlich besprochenen lecture unterbrochen und ersetzt werden. Ich glaube,

dass das sprachgefilhl der schiiler sowohl fiir das Englische und das Franzosische

als auch fur das Deutsche auf die dauer bedenklich darunter leiden miisste, falls

man anstatt der einfachen iibersetzungsmethode , die schon schaden genug an-
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richtet, nun gar die doppelte ubertragung zum herrschenden system im unterricht

erheben wollte. Germanismen, anglicismen und gallicismen wttrden dann in ihren

schriftlichen arbeiten ganz wirr durcheinandergehen und zweifellos noch Uppiger

an unrechter stelle gedeihen.

Dagegen ist die vergleichung der drei sprachen in bezug auf den wortschatz

und in rein grammatischen fragen, wo sie sich von selbst bietet und nicht das

auffassungsvermogen des schulers iibersteigt, nicht bloss ftir die klarung des ge-

dachtnisses niitzlich, sondern auch eine gute iibung des verstandes.

Ob eine derartige vergleichung principiell geschehen muss, scheint mir

zweifelhaft. Jedenfalls wird dies gelegentlich jeder verstSndige und philo-

logisch (germanistisch und romanistisch) vorgebildete lehrer thun.

Hamburg, 3. Jan. 1889. A. Ram beau.

GRAMMATISCHES.

Johann Doll, Neues lehrbuch der englischen sprache I. theil. lese-, schreib-

und sprechschule. Karlsruhe, Reiff. 1888. 200 ss. 8°. Pr.: mk. 2,40 geb.

Das nette und in jeder beziehung prachtig ausgestattete buch spricht sich

in einer vorrede ausfuhrlich iiber zweck und methode des neusprachlichen

unterrichts aus. Der zweck sei die schafrang »der moglichkeit des freien ge-

brauches der sprache im gewohnlichen leben« d. h. also die ansammlung po-

tentieller energie im bewusstsein des schulers, die sich gegebenen falls in kynetische

umsetzen kann. Der zum ziele ftihrende beste weg sei der der erlernung der

muttersprache analoge. Der verf. beruft sich auf die erfolge, die er bei Deutsch-

lernenden Englandern mit dem deutschen »elementarschiiler« d. h. einer fibel er-

zielt habe. Da jedoch die engl. spelling books ftir die bedurfhisse engl. schuler

eingerichtet seien, so wolle er gleichsam ein spelling book for the use of German

pupils bieten. Einen systematischen kurs der grammatik, sowie iibersetzungen

schliesst er grundsatzlich aus, obwohl die letzteren durch das weiter anempfohlene

diktiren der deutschen version und gleichzeitiges niederschreiben der retroversion

eingeschmuggelt werden. Auf die erlernung einer korrekten aussprache wird ein

hauptgewicht gelegt und als ziel dieses 1. theiles die gedachtnissmassige einpragung

der engl. formen, das richtige lesen, schreiben und verwenden des gelernten be-

stimmt. Well. Aber schon einzelne stellen dieser vorrede wie besonders p. VIJ,

wo mit »offenen« und »geschlossenen« lauten operirt wird, miissen uns wegen der

aussprachetheorie des verf. stutzig machen. Das misstrauen steigert sich, wenn

wir die ausspracheanweisungen im buche selbst lesen.

I. 1. Der verf. geht leider nicht vom laute, sondern vom alphabet aus. Ich

begmige mich hier, diesen misslichen umstand zu vermerken. Es ist dagegen

schon genug gesagt worden. Ich selbst bin von der verwerflichlichkeit dieses vor-

ganges seit jener zeit durchdrungen , als ich einen anfanger: »ai 'eitsavi« (= I

h-a-v-e) aussprechen horte. Die vermengung von »laut« und »buchstabe« fuhrt

dann in dem buche u. a. auch zu folgendem beispiel p. 100 : Can I say, one

cherry, two cherry8*1 No, I say one cherry, two cherries* Dass der verf. die

Langenscheidt'sche aussprachebezeichnung »als ein meisterwerk, das unubertroffen

dastehtw, ansieht, moge er mit sich selbst ausmachen.
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I. 2. Die ausspracheanweisung ist haufig falsch und unbrauchbar. Wenn man
schon jede phonetische anweisung ausschliesst, so ist es das beste, alles dem
lehrer zu iiberlassen. Einige beispiele mogen geniigen, urn den standpunkt des

verf.'s zu zeigen: lekt. 15 enthalt »iibungen im zungen- und gaumen(!)-r«; zwischen

den betonten lauten the bold und door; take und care wird nicht unterschieden.

Ein unicum ist folgendes: »der (durchwegs so) englische a in einsilbigen, auf 11,

Id, It, Ik, r, rf, rm, rn ausgehenden wortern lautet wie a und o zu einem lant

zusammengeschmolzen ». Gemeint sind worter wie war, dwarf, warm, warn!
Aber car, harm, barn? lekt. 47. der englische th lautet wie scharfer (?) th

d. h. die zunge wird wie zur bildung des t zwischen die zahne gelegt

u. s. w.

Zwischen den lauten in treffigen und untreffigen silben wird nicht genug

sorgfaltig unterschieden. Druckfehler, die mir aufgefallen, sind s. 26. psalm st.

psalm; 64. Myp ail st. my pail, cap st. nap. 76. / got them made at C st. f's.

88. What do [you) want? 98. let us go [to) our aunfs. 104. pocked st. poked.

106. hold st held, 107. honey-combs.; 118, singer st singer. 135. nurcery st. nur-

sery, empire st. empire. 149. industry st. industry. 150. ColOmbus. 155. add

together. 159. fell st. feel. 179. librarian st. librarian.

II. Gegen das in der vorrede aufgestellte postulat, die fremde sprache auf

naturgemassem wege zu lehren, vergeht sich das buch in zweifacher beziehuug:

1) giebt es die englischen laute, einen nach den andera, in ca. 72 lektionen, so

dass z. b. der laut des th erst in lektion 24 gelehrt wird, obwohl er von anfang

an vorkommt. Das gilt von den iibrigen auch. Wie soil der schiiler solche laute

aussprechen? (2) Eine consequenz davon ist, dass der verf. gezwnngen ist, unnatiir-

liche und verrenkte satze zu geben, um den gerade zu lehrenden laut hervortreten

zu lassen ; Is the pig to have figs ? 1 saw a man saw a tree with a saw. Wenn
die grammatisirende methode der grammatischen regel » satze « auf den leib schnei-

det, so geschieht hier dasselbe dem laut zuliebe. Beides ist unnatiirlich.

III. Die lektionen bestehen mit sp&ter zu erw&hnenden ausnahmen aus ab-

gerissenen, nicht zusammenh&ngenden s&tzen. Es ist gewiss, dass das interesse

der schiiler daran erlahmen wird, abgesehen davon dass auch dieses verfahren

den ansichten der vorrede nicht entspricht. Manche der sriicke spannen wieder

die neugierde der schiiler auf die folter, um sie dann unbefriedigt zu lassen, wie

lekt. 40, wo das abenteuer Quickwit's und Braggart's mit dem baren gerade bis

zu dem momente erzahlt wird, wo sich der erstere fur todt auf den boden wirft

Hier reisst die erzfihlung ab, um dann brockenweise in spSteren lektionen weiter-

gefiihrt zu werden.

IV. Die den lektionen vorgedruckten worter mit darunter gedruckter deutscher

iibersetzung kommen nur zum kleineren theil in dem folgenden lesestoff vor. In

der 38. lekt. z. b. nur 22 von 73. Der grossere theil der worter wird aus dem
gedachtniss des schttlers herausfallen, da er sie im zusammenhange der rede nicht

wiederfindet Die ttbersetzungen sind auch nicht immer glticklich, so lekt 19.

/ was told (»es wurde mir erzahlt«) worauf dann im texte steht: if you do as

you are told.

Im iibrigen hat aber das buch auch seine guten seiten. Das gebotene

sprachmaterial ist durchwegs der umgangssprache entnommen ; ferner sind, freilich

leider nur oasenweise, ganz brauchbare dialoge und erzShlungen eingestreut (p. 56.

58. 6$. 64. 108. 114. und sonst, ganz besonders p. 181); ausserdem enthalt das
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buch 29 zusammenhangende, meist Royal Readers entlehnte lesestttcke, leider nur

7 »Notes and Letters* 6 poetische stiicke und 3 gebete zum schluss.

Es ist gar nicht zu bezweifeln, dass der verf. die ffchigkeit hatte, ein tiich-

tigcs englisches lehr- und lesebuch zu schaffen; ich bin iiberzeugt, dass er nach

seinen in der vorrede geausserten ansichten personlich auch mit diesem buch gute

resultate erzielen kann, indem er den unterricht aus eigenem belebt: aber doch

muss ich das buch in der ganzen anlage als vergriffen bezeichnen. Die erste

forderung, die man an ein englisches lehrbuch wird stellen miissen, ist, dass es

von anfang an zusammenhangenden lesestoff bietet, der weder der gramma-

tischen regel noch der ausspracheregel als illustration dienen darf. Ware diese

forderung erfUllt worden, so hatte sich das ubrige von selbst anders und besser

gemacht

Znaim, im December 1888. Wilh. Swoboda.

F. W. Gesenius, Lehrbuch der englischen sprache. Zweiter theil. Grammatik

der englischen sprache nebst iibungssatzen. 8. auflage. Halle, verlag von Gese-

nius. 1887. XVI und 371 s. 8°. Pr.: mk. 2,60.

Diese grammatik ist, wie schon der vollstandige titel anzeigt, eine fortsetzung

zum 'Elementarbuch der englischen sprache' von Gesenius und wird auch als

solche wohl an fast alien schulen, an denen das Elementarbuch eingefUhrt ist,

gebraucht. Der verfasser drttckt im vorwort die iiberzeugung aus, dass 'der dort

von ihm eingeschlagene weg von verschiedenen seiten als praktisch anerkannt

und gebilligt worden isf. Leider fehlt aber in der 'Grammatik' gerade das, was

ich in meiner besprechung des 'Elementarbuches' (E. st. X, I, s. 168 f.) darin als

gut und riihmenswerth hervorgehoben habe. Das Ubrige, was beide theile des

lehrbuches gemein haben, kann ich keineswegs *billigen und als praktisch aner-

kennen' : die grammatistische methode, die der erste theil in sehr gemildeter, der

zweite in ihrer reinen, unverfalschten gestalt zeigt, und die phantastische, un-

phonetische aussprachebezeichnung mit strichen, schleifen und deutschen buch-

staben, die trotz ihrer menge die englischen laute nur ungenau wiedergeben und

den schiiler immer wieder an seine heimischen laute erinnern, start ihn davon

mdglichst frei zu machen.

Der verfasser erweist sich nattirlich auch hier als kenner der englischen

sprache. Aber die masse des grammatischen stoffes, der am Ubersetzen langer

reihe von deutschen einzelsatzen und einiger deutscher zusammenhangenden

stiicke geilbt werden muss, wirkt auf mich und wahrscheinlich noch mehr auf

manchen lehrer, der diese grammatik in seinem eigenen unterricht zu gebrauchen

gezwungen ist, fast unheimlich ; und doch 'macht das vorliegende lehrbuch keinen

anspruch auf absolute vollstandigkeit und erschopfung des stoffes' (vgl. vorwort

s. V). Im ersten cursus gibt G. noch einmal das grammatische pensum des

'Elementarbuches' in ziemlich identischer form: 'formenlehre und die wichtigsten

regeln der syntax' (s. 1—58). Die XXII kapitel und der anhang stimmen beinahe

wortlich mit den entsprechenden kapiteln und abschnitten des ersten theiles tiber-

ein. Nur die ausspracheregeln sind weggelassen, sie sind durch eine tabelle, 'er-

kiarung der zeichen zur erleichterung der aussprache', (s. VI) ersetzt worden. Der

zweite cursus ist die eigentliche methodische grammatik. Dem 1. abschnitt (s. 59

—

218), 'syntax verbunden mit der erweiterung der formenlehre', und dem 2. abschnitt
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219—234), 'interpunktion, die starken und unregelmassigen schwachen verben in

alphabetischer ordnung' u. dgl., folgt als 3. abschnitt (s. 23$—316) die glorie

der grammatischen lehrmethode : 'satze and zusammenhangende stiicke zum iiber-

setzen'. Den schluss bildet, wie gewohnlich, als 4. abschnitt ein verzeichniss von

vokabeln und eigennamen.

In der monotonen aufeinanderfolge der formen, regeln und ubersetzungs-

stiicke sucht man hier vergebens nach den hiibschen englischen erzahlungen und

gedichten, die sich in Gesenius' 'Elementarbuch' finden und dort, wie griine oasen

in einer diirren steppe, die ermatteten geister der lernenden und lehrer erfrischen.

Wenn nun gar der verfasser 'absolute vollstandigkeit und erschopfang des stoflfes'

erstrebt hatte, welche gestalt wiirde dann das vorliegende buch angenommen
haben! Die steppe ware zu einer endlosen wiiste ohne absehbaren horizont ge-

worden

!

Selbst die ausfiihrlichste formenlehre der neuenglischen sprache ist ver-

haltnissmassig kurz; und dieser umstand veranlasst klassische philologen zu der

behauptung, dass 'die englische sprache so gut wie keine grammatik habe\ und

erweckt in ihnen den beruhigenden glauben, dass diese sehr leicht ist, und be-

stimmt viele dazu, sie deshalb — nicht zu lernen. Aber eine ausfuhrliche syntax,

der englischen sprache — falls man darunter die erschopfende darstellung sammt-

licher grammatischen erscheinungen im satzgefiige versteht und diese alle in form

von regeln und ausnahmen zusammenzudrangen unternimmt — ist unermesslich,

jedenfalls umfangreicher als die irgend einer mir bekannten cultursprache. Wiirde

man nun consequenter weise die regeln und ausnahmen einer 'absolut vollstandigen'

englischen syntax an einer entsprechenden zahl von deutschen einzelsatzen iiben

wollen, so wiirde dieselbe fast unendlich werden; und vor dem umfange eines

solchen 'vollstandigen' ubungsbuches wiirde selbst der begeistertste onhanger der

ubersetzungsmethode zuriickschaudern. G. hat sich daher wohl gehiitet, den stofF

der englischen syntax in seinem lehrbuche zu erschopfen. Aber welche folgen

sich daraus ergeben, mag ein beispiel zeigen. Der englische artikel wird in

grammatischen regeln und ausnahmen auf etwa 10 seiten (s. 59—68) abgethan:

die einzelsatze und das eine zusammenhangende stuck (s. 235—243), an denen

der gebrauch des artikels geubt werden soil, sind natiirlich fiir die englische iiber-

tragung nach dem muster der aufgestellten regeln und ausnahmen zugeschnitten.

Hat nun der schttler, wenn er alle diese regeln und ausnahmen gelernt und durch

iibersetzen der dazu gehorigen satze und stiicke griindlich geubt hat, eine wahr-

haft geniigende, eine vollkommene kenntniss vom gebrauche des artikels erhalten?

Ist er wirklich nun im stande, irgend eine zusammenhangende reihe von gedanken

in englischer sprache miindlich oder schriftlich auszudriicken , ohne das sprach-

gefiihl des Englanders, das gerade in bezug auf den artikel sehr fein zu nennen

ist, in dieser hinsicht zu verletzen, also ohne fehler zu begehen? Gewiss nicht.

Im Englischen ist 'alles erlaubt' — oder kann auch 'alles verboten' sein. Eine

aufmerksame lecture original-englischer texte und miindliche und schriftliche

iibungen, die sich daran anschliessen, werden ihn weit eher dazu befahigen, solche

fehler in der praxis beim sprechen und schreiben zu vermeiden. Eine syste-

matische zusammenstellung weniger umfassender gesetze, die sich sicher und

deutlich in der anwendung des artikels erkennen lassen, deren allgemeine giiltig-

keit feststeht, deren durchbrechung im sprachgebrauche jedoch durch andeutung

einiger ausnahmen unter gewissen bedingungen im satzgefuge als moglich hin-
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gestellt werden moss, und eine gelegentliche erklarung besonderer, abweichender

falle bei der lectiire der schriftsteller wird dem schiiler zweifellos auch eine

wissenschaftlich richtigere auffassung, ein besseres logisches verstSndniss, kttrz

eine werthvollere theoretische kenntniss jener grammatiscben erscbeinungen ge-

wahren.

An keiner sprache verurtbeilt sicb selbst die grammatistiscbe methode so

sehr, als an der englischen; an keiner andern sprache lSsst sicb die nntzlosigkeit

derselben sowohl fiir die praktiscbe als ancb fiir die sogenannte 'formale' seite

des spracbunterrichts leicbter und angenscheinlicher nachweisen.

Hamburg, 18. Dec. 1888. A. Ram beau.

J. Ptinjer und F. Hodgkinson. Lehr- und lesebucb der englischen sprache.

Hannover. Verlag von Carl Meyer. 1889. 228 s. gr. 8°. Pr.: mk. 2.20.

Wenn man die vorrede dieses bucbes gelesen hat, und dann einen blick

auf das bucb selbst wirft, firagt man sicb unwillktihrlich , ob denn auch wirklich

vorrede und bucb zusammen geboren; denn sie haben nicbt vieles gemein.

Nach der vorrede soil »der freie, mtindliche, nicht unmittelbar sicb auf ein buch

stiitzende unterricht, der zugleich zu freiem ausdruck in der fremden sprache an-

halt, den mittelpunkt und den leitenden tbeil des fremdsprachlichen unterrichts«

bilden. Ferner soil » diese freie, miindliche wecbselrede auf der unter- und mittel-

stufe der regel nach in jeder unterrichtsstunde der lektion vorangehen und auf

dieselbe hinleiten«, w&hrend »der grammatische stoff moglichst beschr&nkt wird ft.

Trotz dieser scbonen grundsiitze haben die verf. es jedoch fiir nothig be-

funden, 166 seiten lese- und tibungsstiicke sowie 60 seiten grammatik dieser vor-

rede anzuhangen. Wie soil es aber moglich sein, wenn man der in der vorrede

gegebenen regel folgen will, im laufe einiger jahre diesen gewaltigen stoff durch-

arbeiten zu konnen? Man vergleiche hiermit, dass Klinghardt in dem ersten

jahre mit vier wochentlichen stunden nur 10 seiten lesestoff bewfiltigt hat, und

dass Sweet's Elementarbuch alles in allem — mit grammatik, lesestiicken und

glossar — 107 kleine oktavseiten enthalt, von denen jede nicht viel grdsser als

eine halbe seite in dem vorliegenden buche ist. Und was ist nun der inhalt dieser

lese- und ttbungssrticke? Beinahe alles , was zwischen himmel und erde existirt.

Baume, blumen, friichte, garten, das haus, die zeit werden in den ersten 16 lektionen

durchgenommen , und zwar nicht oberflachlich , sondern sehr grttndlich. In der

dritten lektion, welche »Our Flower-garden* betitelt ist, werden worter wie

hedge, foot-path, flower-bed, grass-plot, rose-trees, lilies, violets
,
forget-me-nots

,

tulips, pinks vorgefiibrt; in der nachsten lektion werden die verschiedenen obst-

baume ebenso grilndlich bebandelt : the orchard, apple- and cherry-trees, plum- and

pear-trees, peach-trees, apricot-trces
,
gooseberry-bushes, raspberry-canes and currant-

trees. Nach dieser probe kann man sicb denken, was man zu horen bekommt,

wenn in der 19.—22. lektion die verschiedenen thierklassen beginnen. Je nacb-

dem die lektionen vorwarts schreiten vermannichfaltigt sich der stoff. Geo-

graphic, statistik, geschichte, litteratur, politik, mathematik, naturgeschichte, mine-

ralogie, meteorologie , astronomie, anatomie, schifffahrt, staatsokonomie , kriegs-

wesen und noch vieles mehr wird in bunter reihenfolge in den verschiedenen

lektionen durchgenommen und in gespracben, lesestiicken und deutschen iiber-

setzungsstiicken bebandelt, so dass, wenn man glilcklich zu ende gelangt ist, man
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nicht nur englisch gelernt hat, sondern dt omnibus rebus et nonnullis a/sis belehrt

worden ist.

Der einzige punkt, wo eine ubereinstimmung zwischen der vorrede und dem
inhalt des baches herrscht, ist die aussprachelehre, indem hier wirklich der versuch

gemacht worden ist, dieselbe auf die laute anstatt auf die buchstaben aufzubauen.

Obschon anch hier nicht alles ganz richtig ist, so moss doch diese partie des

buches als die gelungenste bezeichnet werden, und es wSre nur zu wunschen,

dass die verf. auch in den ubrigen punkten dieselbe Ubereinstimmung zwischen

theorie und praxis zu stande gebracht h&tten. — Die verf. sagen selbst in der

vorrede, dass sie es mit absicht vermeiden » bestimmte schulkategorien oder stufen

zu nennen, fiir welche dies buch bestimmt sei«. Darin haben sie gut gethan; es

wiirde das gewiss auch einigermassen schwierig sein.

Fredriksstad, den 17. Mai 1889. Aug. Western.

Albert Benecke, English Pronunciation and English Vocabulary. Methodische

anleitung zum erlernen der englischen aussprache und deutsch-englisches voka-

bular. Mit bezeichnung der aussprache. Zum schul- und selbstunterricht. Sechste,

neu bearbeitete auflage. Potsdam, August Stein. 1888. XVIII und 211 ss. 8°.

Pr. : mk. 2.

Nach dem vorwort ist diese auflage in mehrfacher hinsicht eine umarbeitung

der fruheren. Zu dieser umarbeitung ist verf. veranlasst worden durch die bttcher

von Sweet, Vie tor, Storm und Western. Da ich die fruheren auflagen des

buches leider nicht kenue, bin ich nicht im stande, zu beurtheilen, wie weit sich

diese umarbeitung erstreckt Ausser moglichen verbesserungen in den einzemen

angaben, scheint sie darauf beschrankt zu sein, dass verf. einige neue lautzeichen

(a fur den vokal in air, 9 ftir den unbetonten vokal in about, ij fur den guttural

-

nasal und <f fiir das tonende th) aufgenommen hat. Im ubrigen hat er die alte

zifferbezeichnung (A, an. s. w.) beibehalten, da er sie praktischer findet als eine

bezeichnung mit besonderen lautzeichen, wesentlich, wie es scheint, darum, weil sie

mit der bezeichnung in T hi erne's worterbuch ubereinstimmt. Es wSre gewiss

auch recht schwer, andere griinde dafur aufzufinden ; denn dass z. b. die aussprache

eines wortes wie fate klarer werde aus der bezeichnung fate als durch die um-
schrift feit oder fe*t, wird wohl niemand im ernst behaupten. Es ist auch sehr

auffallig, dass verf. selbst, obschon er der zifferbezeichnung so grosse vortheile

beimisst, es nothwendig findet, eben diese zifferbezeichnung durch eine art von

phonetischer umschrift naher zu erklSren. So heisst es §.3, I : 'a (langes E) in

fate
1
sprich feht. 2. a (langes A) in /3r, spr. fahr. 5. e (langes I) in mi, spr.

mih. 7. 1 (der diphtong ai in ptne^ spr. pam)' u. s. w. Jedenfalls ist es eine

wunderbare praxis, eine aussprachebezeichnung anzuwehden, die selbst eine neue

aussprachebezeichnung bedarf.

Eigentliche lautbeschreibungen finden sich nur selten. Ftir die vokale be-

gnugt sich verf. mit solchen bezeichnungen, wie M, ah, ih
t

ai, oh, uh. Jedoch

heisst es in §. 42: 'Der lange laut des a in fate ist so zu sprechen, als wenn in

seinem auslaute i ware (fait); a ist nicht so geschlossen \ narrow.*) wie € in fee,

noch so breit wie 6 in f£te\ Und in §. 43 : 'a in far und ar'dent ist das lange

deutsche a in haar und kam. Die Englander nennen es das italienische a'. —
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Ueber den vokal in fall erhalten wir in §. 44 den aufschluss: 'a ist der breiteste

englische vokallaut; es heisst the German a. Dieses 2, wie in fall und law, ist

der lange laut zu dem knrzen o in not' Ebenso heisst es von dem vokal in fat

in §. 45 :
la ist der entsprechend knrze laut des a zu dem gedehnten a in der

letzten silbe von papa (pa-pa1
)\ Man beachte hierbei, dass das buch anch zum

selbstunterricht bestimmt ist. Den vokal in burn behandelt verf. einfach als die

lange von u in but. — Was die consonanten betrifft, so beschrankt sich das buch

auf eine beschreibung der M-laute und des w, wh. Die zungenstellung des th ist

wesentlich richtig beschrieben, d. h. wenn man die interdentale aussprache nicht

als unrichtig bezeichnen will, aber anstatt nun dem lernenden zu rathen, mit dieser

zungenstellung einen tonlosen, resp. tonenden luftstrom hinauszutreiben, giebt verf.

die anweisung, 'bei dieser im deutschen ungewohnlichen bewegung (sic!) der

zunge' das sz, resp. s [in sie, wiese) hervorzubringen zu versuchen. — Da es nun

aber unmoglich ist, bei dieser zungenstellung ein deutsches sz oder s auszusprechen,

so liegt die gefahr nahe, dass der schtiler, anstatt das sz oder s nach der unge-

wohnlichen zungenstellung zu richten, die letztere nach dem gewohnlichen deut-

schen laut richtet, und das resultat wird eben deutsches sz und s anstatt th sein.

— Das englische w beschreibt verf. folgendermassen (§. ix): 'Man beginnt mit

dem laut des kurzen t#, wahrend gleichzeitig ober- und unterlippe ein wenig zu-

sammengezogen und nach innen gerundet werden. Dabei dilrfen die lippen aber

uicht flach gegen einander gebracht, nicht, wie beim /, auf einander gepresst, noch

nach vorn zu mit einer neigung sie zu spitzen vorgedrangt werden. Man achte darauf,

dass die oberlippe nicht nach der nase zu gehoben wird. und dass die entferaung

der beiden mundwinkel im ganzen dieselbe bleibt. Indem man bei dieser lage 1
)

der lippen und dem ansetzen der lautwerkzeuge zum aussprechen eines kurzen u

den hauch (sic!) mit einenf darauf folgenden vokale vereinigt, erhalt man das eng-

lische w\ — Letzteres bezweifeln wir sehr. — Das englische wh wird einfach mit

den worten 'sprich wie hw' abgefertigt, was mit der obigen beschreibung des w
eben keine leichte sache sein wird.

Wie man sieht, hat der verf., obschon er durch die neuesten auf der wissen-

schaftlichen phonetik fussenden werke zu der umarbeitung seines buches veranlasst

worden ist, nicht allzu viel von denselben in seine aussprachlehre aufgenommen.

Dies ist um so mehr zu bedauern, als die wortlisten mit grossem fleiss ausgear-

beitet zu sein scheinen. Mit anleitung eines ttichtigen lehrers mag das buch daher

trotz seiner grrossen mangel in phonetischer hinsicht doch mit nutzen gebraucht

werden, dagegen ist es schwer einzusehen, wie es zum selbstunterricht dienen kann.

Ueber das deutsch-englische vokabular ist nicht viel zu sagen. Es ist syste-

matisch geordnet, enthalt aber zu viel, um in der schule gelesen werden zu konnen,

als ein niitzliches nachschlagebuch beim englisch schreiben kann es immerhin

dienen.

Fredriksstad, d. 17. Mai 1886. Aug. Western.

x
; Man wird geneigt, zu fragen: welche lage? Wir haben ja nur zu horen

bekommen, wie die lippen nicht liegen sollenl
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G. Tanger, Englisches namen- lexicon. Berlin, Haude- und Spener'sche buch-

handlung, 1888. XXVIII und 272 ss. Pr.: mk. 5.

Wir begriissen mit freude das obengenannte werk, das in sehr tiichtiger weise

weinem lange empfundenen bediirfnisse« abhilft, wenngleich — wie unten hervor-

gehoben werden wird — auch hier manches hatte anders sein konnen. — Als

ersten versuch eines vollstandigen namenlexikons muss man es nicht all zu streng

beurtheilen; denn die schwierigkeiten, mit denen verf. zu kampfen gehabt, sind.

gewiss nicht wenige gewesen. Wer selbst untersuchungen iiber aussprache vor-

genommen, weiss, wie schwierig es ist, die natiirliche ungezwungene aussprache

eines wortes herauszulocken, und wenn die untersuchungen eigennamen gelten, so

verdoppeln sich die schwierigkeiten mehrfach, weil zu den vorurtheilen hier auch

entweder unwissenheit oder gelehrsamkeit hinzutritt. So bemUhte sich einst ein

Englander, mich dariiber zu belehren, dass ortsnamen in -sham wie Lewisham,
Petersham etc. nicht Sam [sdm) *), sondern mit geschiedenem s und h zu sprechen

seien, weil das ham ags. hdm, engl. home ist. Dass die gewohnliche und wohl

allein herrschende aussprache -89m ist, gait fur ihn nichts. Ein anderer wirklich

gelehrter mann, der in dem kirchspiele von St. Pancras in London wohnte,

wusste nicht, wie eben dieser name ausgesprochen wird; er raeinte es miisse

-sn pgn- kras mit dem accent auf der letzten silbe sein, indem wohl die latei-

nische form St. Pancratius ihm vorschwebte ; dass die allein iibliche aus-

sprache des namens -sn p^krgs ist, war ihm entweder unbekannt oder gleich-

giiltig. Derselbe sprach das s in biblischen namen wie Lazarus als dz {/adz9T9s)

aus, was wenigstens sehr veraltet ist, wenn es iiberhaupt noch vorkommt. Solchen

schwierigkeiten gegeniiber muss man einraumen, dass es sehr verzeihlich ist, wenn

in ein so umfangreiches werk wie das vorliegende sich einige fehler eingeschlichen

haben ; solche ganz zu vermeiden ware gewiss selbst fur einen eingeborenen un-

moglich. Wenn ich daher hier einige namen mit einer von der des verf.s ver-

schiedenen aussprache versehe, so geschieht das keineswegs, um ihm daraus einen

vorwurf zu machen. Vielmehr ist es sehr wohl moglich, dass die von mir gegebene

aussprache nicht richtiger ist als die seinige; ich gebe nur, was ich gehort und

aufgezeichnet habe. Wahrscheinlich sind beide aussprachen in gebrauch. — Ich

setze die vom verf. gegebene aussprache in parenthese, aber mit meiner bezeich-

nung transscribirt.

Ahasuerus [9- hazju- i.9r9s) auch 9- ham- i.9T9s. — Alexander [alig-

za.nd9) wird von Sweet Elementarbuch als alik- za.ndd gegeben, was jedoch

nicht natiirlich erscheint. — Antilles (a»- til) auch on- tilz. — Alsace {a,ls9s

oder 9I- sa.s) auch 9I- sets. — Arkansas giebt verf. als 9- ktrns9S und fiigt hinzu:

»friiher a.gkdtt sa«. Letzteres ist wohl noch die amerikanische aussprache dieses

namens, wahrend 9- k&nsos die englische ist. — Beau lieu [bouli] lautet nach

Ellis auch bju.li. Flir Besant hat verf. nur die aussprache bi- zant\ die be-

kannte socialistin Mrs. Besant nennt sich aber bnnt\ ich habe den namen auch

bi.znt aussprechen horen, weiss aber nicht, wie verbreitet diese aussprache

f
) Die hier und unten gebrauchte aussprachebezeichnung ist eine simplificirte

form der bezeichnung in meiner Englischen lautlehre. Die worttheilung geschieht

nach dem von Jespersen in dem Fonetic Tttc?r vorgeschlagenen princip.
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ist — Ben Nevis [ben ni.vis); es ist hinzuzufugen , dass der name in Schott-

land ben nevis lautet. — B eh ring [bu9rhfi t auch beriq, wenigstens als geogra-

phischer name. — Bolingbroke [bdtiqbtvk) , auch -bruk. — Beacons field

[bi.kdnsfi.ld) , wohl gewohnlicher und besser beknzfiJd. — Cap ell [kapdl) auch

keipL Chandos [tianchs) auch 8<mdds. Cheyne [isein oder t&.n)\ ich habe

Cheyne Walk = tseini wa.k notirt, darf aber nicht behaupten, dass dies richtiger

ist — Fur Chicago wird nur gegeben si- kd.go, was wohl die amerikanische

aussprache ist; in England heisst die stadt noch gewohnlich tsi- ka.go. — In

Chelmsford wird das / als stumm angegeben , . was nicht nothwendig ist. —
Colnebrook {kounbruk}, auch koulbruk. Fur Cordilleras [k9- dihrds) habe ich

auch ka.9di- H.9T9S gehort — Derby {dwbi oder da.gbi) ; das richtige ist wohl, dass

ersteres der geographische name ist, letzteres aber der familienname. — Dhawa-
laghiri [d9- wah- geri) auch dwa.h d&i.9ri. — Disraeli (dizr9- iJi, gewohnlich

diz- reili) ; von einem alten herrn, welcher den grossen staatsmann personlich ge-

kannt hatte, wurde mir erz&hlt, dass er selbst seinen namen diz- rids aussprach.

— Elgin ist richtig als elgin angegeben; es mochte jedoch bemerkt werden,

dass man sehr oft eldiin horen kann. — Fiji [fiditi) habe ich umgekehrt als

fi- dzi. gehort. — Frances und Francis werden vom verf. in der aussprache

nicht geschieden ; einzelne sprechen jedoch ersteres fransiz, letzteres fmnsis aus.

— Galway [gaj7uei), auch galwei. — Gee [gi.)
t
auch dli. — Bei Goliath [g9-

laiap) hatte die nebenform Goliah [gd- lafo) erwiLhnt werden sollen. — Hainault
{einou), auch heinou. — Hawarden ist als ha.9dan bezeichnet; ich habe nur

ha.ddn gehort. — Helmsley [helmzli) ist mir als hetnzli aufgegeben. — Das bar-

barische Houyhnhms spricht verf. entweder hu.inmz oder winimz\ man kann

auch hu.himz horen. Das amerikanische Houston spricht verf. mit langem u\

ich habe es als hustn gehort. — I rwine {adwin)\ wenn vom amerikanischen flusse

gebraucht, lautet es wohl 9iwain. — Isleworth [ailwwp) lautet sicher auch

aizhv99p. — Jacques [£a&) hat daneben auch die anglisirte form dieiks. —
Jesus [d&i.z9s) ist richtig. Ein baptistenprediger sagte mir, dass er den namen zwar

so im allgemeinen ausspreche, dass er aber in verbindungen wie for Jesus' sake,

wo Jesus als genitiv gebraucht wird, immer -/9 dli.zJ9S seik sage. Ob dies

richtig ist, weiss ich nicht. — Kesteven [kest9V9n) habe ich als k9- sti.vn ge-

hort. — Lerwick (letik); daneben ist mir auch tedwik aufgegeben. — Mahon
[ni9- houri) wird von einigen auch nietdn gesprochen. — Methuen {mepju9n) mag

richtig sein; es soil jedoch auch eine amerikanische stadt dieses namens geben,

dann aber mi- pu.dtt gesprochen. — Milne s [milnz) wohl gewohnlicher milz. —
Bei New Orleans [nju. u.d/hns) fUgt verf. hinzu: »oft aber weniger gut: a- li.9nz«.

Letzteres (oder wohl eher a- li.ttz) ist die amerikanische aussprache, und die

amerikaner werden wohl nicht damit einverstanden sein, dass dies »weniger gut«

ist. Beide sind ja barbarisirungen der franzosischen form. — Das biblische Na-
thanael wird wohl wie das biirgerliche Nathaniel (ti9- panj9l) gesprochen.

—

Paternoster \peit9- nast*), wohl auch ptet*-, — Philemon [fai- lutmn), auch

fi- li.mnn. — Potomac [p9- toun&k) richtig; man wird diesen namen in England

wohl auch mit dem accent auf der ersten silbe horen konnen ; vgl. Thack. Virgi-

nians II, 20 (Tauchn.) : pHe knew the names of all our rivers, only he called the

Potowmak Pottamac*. —- Von Rotherhithe {rdfohaid, rdforip, vulg. redrif) soil

es auch eine form raforai geben. — Rothschild {rds tsaitd), auch rap tsaild.

— Von Sabaoth {sabsap, 19- bet9p) mdchte auch die aussprache sab9p erwahnt
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werden. — S l John (jw- dlan oder sindhn)\ ersteres wird wohl nur vom evange-

listen gebraucht. — Smethwick [smepik) wohl richtiger sme&ik. — Smyth [smip,

auch smaipV); letzteres ist wohl das gewohnliche. — Tiberias (tat bugrigs); die

aussprache tifo- ram wird noch gehort. — Torphichen {ta.gpit&gn), auch

ta.9fik9n. — Wrotham [rdpgm) auch raifom.

Von namen, welche fehlen, mogen folgende genannt werden: Aitchinson

eitBinsdn oder eitsison. — Aid red a.ldrdd. — Balmhard balm ha.9d. — Belvoir

bi.v9 (nach Ellis). — Beswick beak. — Brewood bri.wud. — Buist bju.st.—
Burgh-on-the-Sands brvf-. — Caiphas kei/gs. — Calkin kalkin. — Cleish

kli.L — Criccieth krikip. — Cwmdu kumdi. — Domesday Book du.mzdi

buk. — Fitzalan fits- aln, — Gathorne gcipa.dn. — Greig gri.g. — Hals-
bury halzbgri. — Haward htiwid. — Hednesford hentfod. — Heighinton
hmntn. — Hoche hous. — Jervaulx dla 9vis (nach Ellis). — Leofric li.ofrik.

— Milnethorpe milpa.9p. — Naomi neiomi oder ni- oumi. — Powlett
paulit. — Penmaenmawr penmzn ma.9. — Pwllheli pu.pl [h)eili. — Raamses
r9- amsis. — Sawbridgeworth sapru&p. — Spiers spi.9z oder spatez. —
Stratheden stmpichn. — Thwaites tweits. — Tollemache talmas (nach

Ellis). — Ujiji u-dU&L
Wie aber bemerkt worden ist sind diese ungenauigkeiten, wenn sie iiberhaupt

so genannt werden konnen, nicht schlimmer, als wie man sie in jedem ahnlichen

werke finden wird. Man muss eher die vollstandigkeit und genauigkeit des buches

bewundern. — Dagegen kann ich mich nicht mit derselben anerkennung uber die

phonetische bezeichnung des verf. aussprechen. Denn diese ist beinahe so schlecht

wie moglich. Anstatt eine der jetzt gewohnlichen lautschriften, z. b. Vie tor's oder

Sweet's, zu wahlen, hat verf. sich damit begniigt, hilfszeichen an die gewohnliche

orthographie hinzuzufUgen , so dass die einzelnen laute in sehr mannigfacher ge-

stalt erscheinen. So hat ei (in name) drei zeichen: e, a, ay; das lange i (in he)

vier: 1, y, e, eau; das lange u (in who) vier: u, w, oo, 6; das kurze u (in good)

drei: 00, 6, u; die zwei letzteren sind besonders ungliicklich, da
A
sonst als lange-

zeichen verwendet wird; der diphthong at (in my) drei zeichen: i, y, ay (vgl.

ay c= ei in name); ju (in use) drei: u, w, eau (vgl. eau = i in he); 99 (in

her) fUnf: e, ?, u, y, 5 (0 = » in but); a (in all) drei: o, a, an; 9 (in better)

sieben: a, e, i, o, u, y, ay. U. s. w. Stomme buchstaben werden cursiv gedruckt.

— Warum hat nun verf. dieses unpraktische verfahren gewahlt ? Dariiber berichtet

er selbst : » Im interesse der genauigkeit musste darauf verzichtet werden, die aus-

sprache durch umschreibung mittels deutschen typen anzugeben«. — Dies ver-

stehen wir nicht. Man sollte doch im gegentheil glauben, dass die genauigkeit

gewinnen wiirde, wenn man zuerst die wirkliche orthogTaphische form und daneben

die wirkliche lautform zu sehen bekame. Wie es jetzt ist, weiss man oft weder,

wie das wort gesprochen noch wie es geschrieben wird. Wie zu erwarten war,

reicht daher auch nicht immer diese bezeichnungsweise aus, sondern verf. ist ge-

nothigt, in klammern weitere erklarungen zu geben. Dies ist beinahe immer der

fall bei dera anfangslaute des wortes. Da namlich alle namen mit grossen an-

fangsbuchstaben gedruckt sind, und die hilfszeichen nicht flir alle diese passen,

so werden gewohnlich die lautwerthe derselben in klammern beigefiigt Aber

auch dies ist nicht immer genug; bisweilen muss eben »im interesse der genauig-

keit* die voile lautform in klammern gegeben werden, z. b. Cholmondely [tsHtnly].

Es ist auffallig, dass ein solcher fall den verf. nicht Uberzeugt, dass dies das
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einzige verfahren ist, das vollstandige genauigkeit sichern kann, zumal da mit so

vielen hilfszeichen druckfehler sich am so leichter einschleichen. — Es ist daher

dringend zu hoffen, dass in einer eventuellen neuen anflage verf. sich dazu ent-

schliessen moge, durchgangig eine phonetische transscription zu benutzen. Das

wiirde das bach vielfach brauchbarer machen. Es beruht daher auf einer t&uschung,

wenn verf. glaubt, die anssprachebezeichnnng sei » durchgehends so eingerichtet,

dass sie nnter beriicksichtigung der vorausgeschickten anleitung fiir ausreichend

befunden werden wird«, besonders da kenntniss der englischen sprachlaute nicht

vorausgesetzt wird. Leute, die mit der englischen aussprache nicht sehr vertrant

sind, werden sich bei dieser bezeichnung sicher nor mit der grossten schwierig-

keit zurechtfinden.

Was endlich die lautbeschreibungen des verf. betrifft, so kann man wohl in

einer knappen, popularen darstellnng keine grosse genauigkeit erwarten. Doch

wird es kaum zu einer richtigen aussprache verhelfen, wenn es von den vocalen

in not, but, burn heisst, sie werden resp. wie »das kurze offene o in von,

kurzes, offenes 6 in gotter, und deutsches, oftenes 6 in fordern, mit der mund-

offhung fiir a« ausgesprochen.

Trotz aller milngel aber muss dieser versuch als etn recht glttcklicher be-

zeichnet werden, und das buch ist darum alien englischen philologen sowie alien

anderen, die sich mit Englisch beschaftigen, warm zu empfehlen.

Fredriksstad (Norwegen), 8. Januar 1889. August Western.
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MISCELLEN.

i.

ZUR TEXTERKLARUNG DES »ROMAUNT OF THE ROSE*.

Auf die verfasserfrage will ich heut nicht eingehen, obwohl ich glaube, dass

selbst nach den ausfuhrungen von Lindner (Engl. stud. XI, 163 ff.) 1
) und W. Skeat

(Academy 8. Sept. 1888) noch nicht das letzte wort dariiber gesprochen ist Ich

behalte mir vor, nach dem erscheinen der von mir fur die Chaucer Society vor-

bereiteten parallelausgabe des engl. und frz. textes (s. Acad. 1. Sept. 1888) auf

diese frage zuriickzukommen und will heute nur einige stellen besprechen, welche

von den bisherigen herausgebern und auch von Lindner in se'mem sonst so werth-

vollen aufsatze falsch aufgefasst oder gar nicht erklart worden sind.

1. w. 1673/74: Of Roses ther were grete wone,

So /aire wtuce (so die hs.) neuer in Rone.

Dazu bemerkt Bell : 'The roses alluded to in the text are those of Provence,

at the mouth of the Rhone, a country famous in Chaucer's time, and still cele-

, brated for the production of this flower' und Lindner (1. c. p. 16$) schliesst sich

stillschweigend dieser auffassung an. Meines erachtens kann aber in Rone nie-

mals heissen 'an den ufern der Rhone' oder 'an der Rhonemtindung' sondern nur

Hn der Rhone'. In einem flusse wachsen jedoch bekanntlich keine rosen, es

miissten denn wasserrosen sein, die hier nicht gemeint sind. Es ist also offenbar

unter Rone hier nicht der Rhonefluss, sondern die stadt 'Rouen' zu verstehen. Ob
dieselbe durch ihre rosen beriihmt war oder es vielleicht noch ist, kann ich nun

freilich nicht sagen.

2. w. 3461/62. Die hs. liest:

Suffre, J rede, and no boost make,

TiU thou at good mes maist hym take.

Fur good mes haben Bell und Morris goodnes eingesetzt und auch Lindner (p. 167)

fiihrt good mes unter den schreibfehlern der hs. auf. Mit unrecht. Der frz. text

lautet (ed. Michel p. 105):

Or dcves soffrir et atendre

Tant quy en bon point le puissies prendre.

x
) Es hat iibrigens F. J. Child (Athenzeum 2. Dec. 1870 p. 721) schon lange

vor Lindner die vermuthung ausgesprochen, dass 'the part after the break from

v. $814 on', also fragment B, einen anderen verfasser hat, als der erste theil und
auch auf den hauptbeweis dafiir, die verschiedene bezeichnung 'Bialacoil — Fair-

welcoming' hingewiesen.
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at good mes ist also erne genaue ubersetzung des frz. en bon point and mes als

subst. aufzufassen. Thilde, ohne viel aufhebens davon zu machen, so lange bis

da ihn (Daunger) einmal in gater verfassang, bei gater laane antriffst'.

Noch an einer zweiten stelle, v. 1453 finden wir in Thynne's druck, der

dort fur die fehlende hs. eintritt, den ausdrack at good messe\ Morris und Bell

dracken allerdings aach dort and zwar ohne za bemerken, dass sie eine Snderung

vorgenommen haben : at goodnesse. Die stelle laatet im zasammenhange

:

Thynne w. 1449 ff. Michel p. 47.

And thus while I wente in my playe, Et li diex a*Amors m'a sen

The god of loue me folowed aye : Endementiers en agaitant,

Right as an hunter can abyde Com li venieres qui atant

The beest, tyl he seeth his tyde Que la beste en bel leu se mete

To shoten at good messe to the dere, For Ussier aler la sajete.

Whan that hym nedeth go no nere.

Anch hier stimmt at good messe vorziiglich za en bel leu 'an der richtigen stelle'.

Fur at goodnesse giebt Halliwell p. 407* mit bezug auf diese beiden stellen die be-

deutung 'at advantage', aber es konnte doch wohl nor heissen 'in giite', und dies

passt allenfalls filr v. 3462 , aber nicht fUr v. 1453. Ich glaube also, dass die

anderung at goodnesse aus den ausgaben zu beseitigen und die urspriingliche lesart

at good mes{se) an beiden stellen wieder einzusetzen ist.

3. Vor v. 5204 haben alle ausgaben die uberschrift: Comment Raisoun

Diffinist Aunsete \ ebenso druckt Lindner (p. 164) and in der hs. steht allerdings,

wie ich mich selbst ttberzeugt habe, ganz deutlich: aunsete. Aber was ist aunsetet

Einfach unsinn. Das richtige liegt sehr nahe. Es folgt v. 5204 ff. eine definition

der freundschaft; aunsete ist also ein lesefehler des schreibers der Glasgower hs,

fur amisete [amiste, amistie) = freundschaff . Ich kann wirklich nicht begreifen,

dass s&mmtliche herausgeber das ganz unverst&ndliche wort aunsete ohne anstand

abgedruckt haben; sie scheuten sich ja sonst nicht, Sndeningen im texte vorzu-

nehmen.

4. Ich theile schliesslich noch einen interessanten spruch mit, der in der

hs. des Rom. of the Rose auf dem unteren rande von fol. 27* von einer jtinge-

ren hand eingetragen ist Er lautet:

/ had my \

I lente my
\

I asked my I

/ loste my J

Einer weiteren erlauterung bedarf dieser spruch nicht. Ich bemerke nur noch,

dass in der hs. die beiden worter syher und frynde vertauscht sind. Dadurch

wird aber in der zweiten und dritten zeile sinn und construction gestort; ich habe

also oben die urspriingliche stellung eingesetzt.

Konigsberg i. Pr., April 1889. Max Kaluza.

ty*"" \nf™ } fry™1'

E. Kdlbing, Englischc studien. XIII. 3. 34
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c<jo Miscellen: E. Koeppel, Kotzebue in England

KOTZEBUE IN ENGLAND.

% Dr. Leopold Bahlsen's aufsatz iiber pKotzebue's Peru-Dramen nnd Sheridan's

Pizarro« (Herrig's Archiv, bd. 81, p. 354 ff.) erinnert mich an einen poetischen

protest gegen Sheridan's »Pizarro« and gegen die verpflanzang des deutschen

dramas auf englischen boden im allgemeinen , welchen ein ungenannter dichter

schon vor Lord Byron, im jahre 1800, erhob. Das gedicht, das ich in einem

sammelbande des British Museum fand, 1st betitelt: »On the Prevalence of the

German Drama on the British Stage. By a Gentleman. [London] i8oo.« Der

dichter verweist auf Shakespeare's unsterbliche gestalten:

See lovely Viola, not yet outdone,

Though rivaFd now by Virgins of the Sun;

und wendet sich dann an Sheridan:

See how thy own, once verdant, laurels fade,

Since thou canst stoop to call in foreign aid;

Since thou canst join the tame translating crew,

And banish Avon's Bard for Kotzebue.

Den schluss bildet eine wenig schmeichelhafte charakteristik des deutschen

dramas

:

There passion lawless, wild and unconfin'd,

Usurps its empire o'er the yielding mind:

Spurns at all rule, and owing no contronl,

At length to frenzy drives the feeling soul.

There sensibility, with sickly mien,

Sheds her pale languor o'er life's varied scene,

And at each fancied ill, with groundless fear,

Heaves the deep sigh, and calls the starting tear etc

MDnchen, April 1889. E. Koeppel.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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